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A^

^^CÜCr: Äai-t {^riebi-id^ 3lreub @., nieberbeut|cf)er Sprad)iorfd)er, tourbe

am 6. 9loöember 1773 in bem braunfd)tDetgif(i)en Rieden i^effen gefioten. 3l(§

Ärüppel fam er ^nx SBelt, unb ba er bie ^Jtutter in ber Stunbe ber (SeBmt

öerlorcn t)atte , »erlebte er unter ber ^i^a(i)tung feine§ Brutalen SSaterg eine

freubelofe ^^ugenb. S)ur(i) ^Jriöatunterric^t öorbereitet, erhielt er jeine roeitetc

2tu§bitbung in ben ^Jal^ren 1787 — 1793 auf ber äßolienbütteter ®e[et)itenf(^ute.

©pra(i)funbe fcEieint früt)äeitig ju feinen .g)auptintereffen gef)ött ju l^aben
, fein

gac^ftubium aber bilbeten nad) bem Slbgang Don ber (5d)ute bie ^atutmijjcn=

fd^aften: äuerft in ber ßanbeSl^auptftabt, too neben bem ÄaroUnum bamal§ aud^

ein anatomijd^ = (f)iruigifct)e§ ßottegium beftonb. ^n Sfena, wo ipufelanb fein

Seigrer lourbe , warf er fid) mct)r auf bie ^ebicin , in ber Hoffnung , e§ einmal

äu einer atabemif(f)en ©tettung ju bringen. 5De§ menfrf)enfd^euen, ecfigen unb

borftigen 5Renfc£)en naf)m fid) bann , al§ il§m bie ^Jlittel jum 2lbfd)lu^ ber

©tubien unb 3um Eintritt in bie UniöerfitätScarriere fel^lten, pnäd)ft ßeffing'§

^Jtad^folgcr Sanger an, ber i^n (im ^. 1800) fpecieü auf bie nieberbeutfd^cn

2itteraturf(f)ä^e ber SCßolfcnbütteler 33ibtiott)el !^intt)ie§ unö il)m batb auc^ bie

2lu§fi(i)t ertoedte, im SSibliott)£f§fad) auBert)alb beS ^eimatl§länbd^en§ eine fefte

Stellung ju finben, S)ann aber üerfd^offte i^m ber ^er^og .^arl Sßill^elm

fjerbinanb bie ^öglicf)feit
, feine ärätlid^cn Stubicn ju boÜenben, unb gab i^m

Hoffnung auf eine 5|3rofeffur in .^elmftebt. S)cr Xot) biefe§ ©önnerS unb ba§

2lufge'^en be§ ^erjogt^um^ S5raunf(^toeig im .^önigreid^ Sßeftfalen bernid^tete

atte biefe ^JtuSfiditen unb untergrub böüig ©c^eHer'S S3ermögen§berl)ältniffe

;

feinem <g)a^ gegen bie ^perfon unb bal 9iegiment be§ Ufurpatorä f)at er nacl)

bem 3ufammenbrud§ ber 5tapoleonifc^en .g)errf(i)aft in einer biffigen „^eromiabe"

(1814) ßuft gemocht. 51acf)bem er furje Seit in feinem .g)eimatporte pra!ticirt

l^atte, fiebelte er 1807 noc§ 93raunfd)meig über, too eine fümmerlidie $raji§

3eitteben§ nid^t ju feinem Unterliatte !^inreid)te , unb man it)m , nadt)bem er fid^

ber^eirat^et l^atte , öorübergel)enb burcE) Jöefd^äftigung tion «Seiten be§ ^OtufeumS

unb fbäter ber Sibtiof^ef 3U 2Bolfenbüttel ju notl)bürftigem 3lu§fommen beil^alf.

5Daneben fd^eint er fid^ burdf) Ueberfe^en mebicinifc^er @d)riften be§ 2lu§lanbe8

l^ier unb ba ettoaS öerbient ju ^aben. (Sntbe^rung unb @nttäufc£)ung midien

bem armen 5Jtenfdt)en nidC)t öon ber (Seite, unb nacfibem bie lt|te ^eriobe feinet

Sebenä eine toa^r^aft graufige Äette öon Sc^idfalgfd^lägen getoefen mar , mad^te

er am 1. 3lugu[t 1843 in einem gicberanfalt feinem S)afein burdf) einen (Sturj

au§ bem genfter ein @nbe.
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2 <5d)eIIet.

S)a§ Ungtürf , bas biefen 5Jtann bu(i)ftäbüd^ bon ber äöiegc 6t§ jum ©rafic

begleitete unb if|n irü'^aeitig mi|ti-auU(^ unb öerbittert gemad^t !§at, gibt uns

eine grftärung tut ben jcbet S3etel)tung un^ugöngltd^en (Sigenfinn, mit bem et

atö St^xiitfteüer unb ©elel^tter feinen 2Beg ging. ©djetter'S 3;i^atigfeit für bie

Äenntnife be§ nieberbeutfd^en (5cf)nftt^um§ unb jut g^rc ber „fafftfd)en" ©proc^e,

bie aüein feinen ^^lamen tDeiter"§in befannt gemacht i)at, füHt bie ^af^xt 1825

bi§ 1829 au§. 1825 erfd^ienen feine 3lu§gaben hei „Saienbocttinal§" unb be§

„Steinefe SBoS", 1826 bie „Sraunfc^toeiger 3fleim(^ronif", 1829 ba§ „©d^id^tbuci^",

einige batjon mit rtunberlic^ gugeftu^ten „faffifd£)en" Titeln: bajtDtfd^en fällt

1826 bie „©offifdEie Süc^erfunbe". ^em 2lu§gaben mittelnieberbeutfd^er S)enf=

mäter muffen burcfittieg al§ mißlungen bejeicEinet toerben: nid^t nur toeit toit für

bie 5yic^rjat)t gegentnärtig muftergüttigen 6rfa^ ermatten l^aben, aud^ ^u if)rer

3cit f)ätten fie mit toeniger 5)lüt)e Iei(^t beffer gemad^t toerben fönnen. 3n ben

„(Söttingifdf)en 6etet)rten Stnjeigen" fritifirte ^acob Srimm mit einer ©d^ärfe,

bie ftd^ un§ jur Srbarmungstofigfeit fteigert, erft bQ§ „Öaienboctrinal", bann bie

,.5R;eimc£)ronif", fci)Iiefelic£) bie „SBüdierfunbe", bedEte alle gelter unb ®etDaltfam=

feiten ber Xertjuftu^ung aur unb gab ben anma^Iid^en ^Ipoftet bei 5ptattbeutfd§cn

bem Sefpötte preis. @. ^tte f\d) geloi^ in ©prad^e unb äBoilfd^a^ ber att=

nieberbeutfc^en Sitteratur nad§ feiner 3Irt eingelebt, aber biefe 2lrt trar eben bie

eines eigenfinnigen 3{utobibaftcn , ber bon 51iemanb lernen miü, meit er ba§

S3efte in ber Äenntni| ber lebenben 5Jlunbart felbft mitzubringen glaubt, ©einer

eigenen 2Iusfpradf)e be§ braunfd^tDeigifi$en S)ialeft§ bequemte er bie grfd^einungcn

älterer Seit an unb burd^ ein f(f)rullenf)aite§ ortl^ograp'^ifd^eS ©^ftem tf)at er ber

alten tüie ber lebenben ©pradje in gleicher Sßeife Unred^t. ®enn bielleid£)t nod^

unglücftiifier wie al§ .^erauSgeber ermieS ficf) ©. mit einem SSerfud^e, felbft al§ nieber=

beutfc^cr Srää'^ler aufzutreten : bie ©d)tt)änfe unb Slnefboten, bie al§ „Dat sassishe

Döneken-Bok. Sammed tor tydkörtinge dorg Arend AYärmund" (-^amburg

1829) lierausfamen , erregten nid^t nur burd^ bie berbrie^lidt)e Drtl^ograpl^ie

3lnfto|, fonbern audE) nod) burd^ allerlei anbere geleierte unb ungelel^rte Unarten

in ©^ntar unb Söortfc^a^.

5ll§ fein eigentliches SebenSroer! betrad£)tetc ©. bie „Süd^erfunbc ber faffifd^=

nieberbeutfd^en ©pradtje, l)auptfäd^lic^ nad^ ben ©d^riitbenfmätcrn ber ^crjoglicl^en

Sibliot^ef äu äBolfenbüttel" (23raunfdl)toeig 1826). ©d^on ^alirc bor^er l^atte er

auT tf)r Grfd^einen ^ingetoicfen unb fi(f) immer toieber feiner reichen ©ammlungen

aa^lenmä^ig gerühmt. 5Da§ 2Ber£, weld^eS eine SluT^ä^lung ber nieberbeutfc|en

Sitteratur bom |)ili)cbranb§licbe bil auf ©d^etter'g eigene ?lu§gaben brad^te —
urfprüngtic^ fc^eint e§ me!§r al§ eine 2itteraturgefd^i(|te 5lieberfad^fcn§ geplant

gettefen ^u fein — bejeidEinete einen tüefentlid^en gortfd^ritt gegenüber Äinberling'i

6ef(i)id^te ber nieberfäd^ftfd^en ©pra(^e (1800), blieb aber toeit äurüii "^inter bem,

toal tcenige ^a^xt fpäter .g)offmann b. O^aöerSteben unb 5Jlone für bie nat)=

bertoanbte attnieberlänbifc^e Sitteratur geleiftet l)aben. 2Einnierl)in , ba§ giiebcr=

fä(^fifd^e l^at feit ©. nod^ feinen 33ibliograpl)en toieber gefunben, unb fo mufe

man bas S3uc^ nod^ oft genug nad^fd^tagen, an bem uns bie rül)renbe 2iebe beg

einfamen ©onberlings ju feiner ^eimaf^sfprad^e ebcnfo feffelt, toie un§ fein mife=

trauifc^eS unb l^errifd^eS SBefen toieber abftö|t. 5Die ©äffen fmb ba§ „@uropäifci)e

Urbolf", i£)re ©prad^e ift ba§ „Urbeutfdf)" unb nod^ '^eute toürbig ,
„bie erfte

©prac^e be§ 6rbboben§" 3u toerben. 3n ber Sßerfennung unb UnterbrücEung

biefer ©piadie aber fpiegelt fid^ bem Sßeriaffer ba§ eigene Sebenlfd^itffal toieber,

barum liegt in ber 33efdt)äftigung mit i^r ein 2;roft für ben SSerfannten unb

Unterbrücften. S)ie alten ©d)reiber unb SBud§brud£er erregen in ber glcid^en

SBeife toie moberne Herausgeber unb ©rammatifer feinen Ingrimm burdf) i§re

Unfunbe jener faffifd£)en ©pra(f)e, toie er allein fie ju berftel^en glaubt, ©ein
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€tDig reger ^Irgtüofjn möd§te ßug unb Srug bermutf)en , wo eine qu§ ber Ue6er=

lieferung Ieirf)t begreiilit^e Spra(^mifd)ung Dorliegt, tDÖ^renb er anbetfeitg

t)Iumpe g^ätfdiungen gläubig aufnimmt unb bie fraffeften d^ronotogifd^en ^f^i^t^ümer

begel^t ober boc^ befte^en lä^t, toenn fie nur jum l^öl^eren 9tul)me be§ geliebten

©affifd^ beitragen. Um bie :^df)l feiner faffifd^en SSüd^er red^t anäufd^Weüen,
äief)t er t)erbei, h)a§ irgenb in entfernter SSejiel^ung aur ©efd^id^te, ^u 9iect)t

unb «Sitte 9lieberfadC)fen§ fte'^t, unb öerbä(^tigt obcnbrein in toa'^rl^aft fomifd^er

SBeife bie ^od^beutfd£)e Ueberlieferung. jDa§ ?libelungenlieb — ba§ übrigeng an
6ber'f)arb'l öon ®onberit)eim 9fieimd)ronif eine gefä^rüd^e ßoncurrentin !^at —
ift i^m nur eine fttimper'^afte Umfd^rift au§ bem „Siebenbürgifd§ = ©affifd§en",

unb er bermi^t fid6 toieberfiott, feine „äat)Uofen ®unfelf)eiten" ju befeitigen, inbem
er e8 „in bie Urfprac^e ^urüdEbringe". hinter ftreng l^od^beutfd^en SDenfmälcrn

beS neunten 3fal)i-'W^ei^t§ tüittert er tocnigftenS „faffifd§e .^öpfe", bie man in

Oberbeutfd^tanb „gefd£)oren" l§abe, ift aber bann tt)ieber fur^fidtitig genug, ba§

toertt)üoIIfte unb e|rtoürbigfte altnieberbeutfd£)e S)enfmal, ben ^elianb, aU nieber=

rl^einifc^ auSjufdtieiben. 2)er SCßertt) be§ S3ud^e§ tt)äc£)ft jebo^ in ben fpäteren

^Partien, unb ber ®efd§i(^tfd^reiber ber nieberbeutfd^en Sitteratur toirb bem ^Jlanne,

beffen UngtücE faft merfujürbiger ift al§ feine toiffenfifiafttidtie 2lrbeit, ben 30II

ber 3)anfbarteit nid^t öcrfogen.

^Jleuer 5fle!roIog ber S)eutfd§en. 21. Sfa^rgang. 1843 (2öeimar 1845).

<B. 708— 712. — S)ie 9lecenfionen 3Jacob @rimm'§ ftelien je^t aud) in feinen

steinen ©c§riften Sb. IV, ©. 290, 385, 412.

©btoarb ©d^röber.
S^ett^orn: 2lnbrea§©., fatl^olifd^er Sl^eologe, geboren ju ©tabt SSoIfad^

im SQßüraburgifd^en am 12. 3lpril 1761, j ju ^öd^ftabt a. b. 3Iifd§ im S- 1819.

5fiad^ im ©eminar ju äöüxäburg er'^altener 2lu§6ilbung mürbe er 1785 ^ipriefter,

bafelbft 1791 ©^mnafialprofeffor, 1800 ^^farrer ju ^ödE)ftabt unb 1804 aud^

©djuUnfpector. 2lu^er mel^reren @elegenl§eit§fdf)riften beröffentlid£)te er „ßeitfaben

3ur 35ern)aUung be§ 5ßfarramt§ in feinen S)ienftberl^ältniffen gegen ben ©taat

im ^önigreid^ Saiern" u. f. to. Erlangen 1811, 2. Stufl. in 2 %^n. 1813,

2 9lad^träge 1815.

gelber (=2Sai^enegger), ©el.^Scj. II, 275 f. ß. ©«^ulte.

©C^eühig: £iorot^ea Caroline ?llbertine ©., SCod^ter be§ berü'^mten

Drientaliftcn S^o'^ann S)abib '^Jl'idjatix^ , mürbe am 2. ©eptembcr 1763 ^u

Rötungen geboren. Ungetoöl^nlid^ begabt, geiftreid^, bon leb'^after ^^antafie

unb marmer ©mpfinbung, eignete fie fid^ eine biclfeitige , nidt)t§ weniger at§

oberflä(^li(i)e SSilbung an unb gemötinte fi(^ fd)on im i^aufe if)re§ Söateri an

ben SSerfel^r mit toiffenfc^aftlicf) l^erborragenben Männern ber berf^iebenftcn 2lrt.

9lm 15. i^uni 1784 ber|eirat^ete fie fidt) mit einem ^ugenbfreunbe, bem S3erg=

mebicu§ Dr. i^o^^nn i^ran^ 2öill)elm Söl^mer ju 6tau§t{)al im ^ax^ , bem
©ol)ne be§ ©bttinger 5profeffoi§ unb gel^eimen 3Euftiäratf)e§ ®. S. 23öl)mer. 5iad^

furjer, glüdflid^cr @l)e ftarb il)r (Satte f(^on am 4. ^^ebruar 1788. ^^ei il^rer

Äinber folgten il}m balb im Stöbe; nur eine Sod^ter, 5lugufte, am 28. 3lpril 1785
geboren, blieb x^k. Sßon 6lau§tl)al le'^rtc Caroline im ^erbft 1788 in§ @ltern=

|au8 naä) (Söttingen jurücf, mo fie unter anberm in freunbf(^aftlid£)e SSe^ie'^ungen

äu 33ürger unb beffen ©d^üler 2luguft SCßill^elm ©d^legel trat; bann lebte fie

bom ©ommer 1789 bi§ jum ^erbft 1791 in ^arburg*^ bei itirem SBruber S^ri^,

ber bafelbft alö 5profeffor ber ^ebicin toirfte , unb fudt)te erft nad^ bem SEobc

il^reS 35ater§ (22. Sluguft 1791) für bie Söintermonate ©öttingen mieber auf.

5lei|ig berlel^rte fie toieber mit 35ürger, beffen perfönlic^c ©ctjidffale unb fünft=

lerifd^e Seftrebungen it)re boÜe 2;l)eilna^me gemannen; mit ©dt)legct füfirte
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4 ©dieüing.

fie einen regen Srietwec^fel unb be'^ielt jo, wenn au(^ if)r gegenleitigeä Sßei;^

{)ä(tniB met)rma(§ Qeftbtt, ja äeittoeije '^eftig cvld^üttert ttjui'bc, einen nact)^aUigcn,

bcbeutenben (Sinflu^ auf feinen ®cift unb 6'^arafter. dagegen 50g fie fid^ öor

ber 23en}erbung einel anberen grcunbeS, be§ jpäteven ©eneraljupetintenbenten

löfflet in ©otl^a, ätoar o'^nc öeYle|enbe ©d)toff^eit, bod^ entfd^icben äurücf. 3"
5lnfang beS SHärj 1792 ging fie nad^ ^ainj, too i^te ^fugenbfreunbin SLl^erefc

^et)ne, feit 1785 mit @eovg ^^o^fte^ öertieimf^et, fie freunblid§ aufna'^m. 2ln=

fangg tebte fie l^ier ganj eingesogen, bi§ bte ©inna^me ber ©tabt burd^ ßufttne

(im Detobet 1792) aud^ il^re xepublifanifdfie 33egeiftetung anfadE)te. ^Jtit i5fotfter

fd)to^ fie fi(^ bcn ßtubbiften an, bie fid^ für bie ©runbfä^e ber franäöfifdtien

SUeöotution in ^Jlainj et'^oben. £){)ne gerabe bas S3olf aufjutoiegeln ober jur

|)olitifd£)en ^rofet^tenmad^etin ju metben, äußerte unb benahm fie fi(^ in ber

fritifct)en 3^^^ "^od) mannid£)fad^ unborftdt)tig. ^n biefen aufregenben Etagen Ibfte

fid^ überbie§ i'^r S3er{)ältni| ju bem '^annöüerifdfien ^rinaenetäiefjer Stotter, ben fie

innig geliebt ^atte, ie^t aber unmännlid^ unb ängftlid^ it)t au§lüeid£)en ]af). Um
biefe Jpoffnung betrogen, toarf fie fidf) einem galanten g^-'QnSOJf" in bie 3ltme.

S)er flüdi)tigen 35erbinbung cntftirang ein ^nabe, ber aber nur menigc Sfatire alt

würbe. SBefonberg nal)m fie fid^ in ^ain^ gorfter'S, al§ biefen feine @attiu (im

S)ecembet 1792) berlie^, mit fd^mefterlid^er t5i-*eunbf(^aft an. S)ie8 unb ber Umftanb,

ba^ 'it)T: (5dt)tt)ager, ber frü'^ere SBormfer ^ßrofeffor @eorg Söl^mer, öon bem fie

jebod^ Wenig Wiffen WoKte, bei Suftine al§ ©ecretät biente, machte fie t)erbädt)tig,

unb fo würbe fie, al§ fie ju @nbe ^Rär^ 1793 nad^ gorfter^ä 2lbreife 53iainj

öerlie^, um ^n @otter unb beffen ^^rau , i^rer beften f^reunbin , nod^ ©otl^a ju

ge'^en, bon ben beutfd^en ^Irup^jen, wetd^e 5Jlain5 belagerten, gefangen genommen,

unb meistere äBod^en p Äönigftein im 2;aunu§ in ftrenger Jpaft, bann milber

in bem na^en ©täbtt^en .ßronberg feftge'^alten. 6nbti(^ erwirlte, nac^bem bon

allen (Seiten 93erwanbte unb ^^reunbe fic| für fie bemü'^t l^atten, il^r iüngfter

©ruber ^^ilipb (f^jöter Slrjt in Harburg) im ^nü 1793 tion fjriebrid^ 2Bit=

l)elm II. ilire ^Befreiung. Unb ©d^legel eilte öon 3lmfterbam l)erbei unb ge=

leitete bie öielfad^ öerbäc^tigte unb gefränfte f^i^au nac^ Seipjig, Wo fie junäd^ft

bei bem S5udf)l)änbler @öfdl)en, bann in ber 9tad^barfcf)aft einen 3uPwdt)t§ort

unb an ©dl)leger§ jüngerem Vorüber ^^i^iebric^ einen begeiftetten gi^eunb fanb.

2lm Februar barauf folgte fie ber ©inlabung @otter'§ unb fiebelte nod^ @ot^a

über; aber aud^ l)ier fat) fie fidl) faft öon atten gemieben, felbft öon benen, bie

i^r früljer mit am nädE)ften geftanben Waren, ^m ©ommcr befud^te fie i^r

elterlid^e§ .^au§ in ©öttingen, würbe aber balb burd^ ein Sflefcri^jt be§ ^annöbet'=

fd^en Unit)erfität§curatorium§ bom 16. Sluguft 1794 au§ biefer ©tobt au§ge=

wiefen. 3ludE) in S)re§ben, Wo'^in fie im |)erbft überjufiebeln gebadete, würbe

tt)r ber Slufenf^alt nid^t geftattet. ©d^on überlegte fie etnftlidE), ob fie nid^t

nacf) ^oHanb ober gar nadl) Slmerifa mit 2luguft äöil^elm ©d)legel au§wanbein

fottte; ber 5pian, fid^ fobalb al§ möglid§ mit einanber ju öerbinben, ftanb bei

beiben nunmehr feft. SSorerft aber ging Caroline im Slpril 1795 öon @ot^
nad^ S3raunfdC)Weig, wo je^ i'^re 3Jiutter fid^ niebergelaffen '^atte. S)ortl)in fam
im ©ommer Striegel öon 9lm[terbam jurüd; bort feierte er alsbalb, nadibem

er bie 33orurt^eile feiner 5Jlutter unb feiner ©efdiWifter gegen Caroline iiber=

Wunben l)atte, feine SSerlobung mit il)r. 2lm 1. 2^uli 1796 fanb bie |)od£)3eit

ftatt; barnadl) reiften bie beiben fogleid) nad^ ^ena ah, ba§ ©dt)legel, öor allem

burd^ ©d^iller'S unb ©oetl^e'S 9iäl§e angelodft, ju feinem äöo'^norte gewäl^lt

l)atte. ^m innigen 35er!e!^r mit biefen greunben, ju benen fic^ balb mehrere

anbere gefeüten, unb in eifrigfter litterarifd) er 3lrbeit, bei ber Caroline i^rcn

®atten erfolgreidl) unterftü^te, öergingen bie nädEjften ^a^re. kleinere 9teif.en

fülirten Caroline öfterä na(^ SBeimar, ferner im i5vül)ting 1797 unb im ©ommer
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1798 mä) 2t\pm wnb ©reSben, im 5Jlai 1800 mä) Samierg. SSon ba bc»

^ab fic ft{^ im ^uni nad^ bem SSabe 93ocf(ct, um il^re burd) ein lang anbauetn=

be§ ^lerOenfieber ge|d^tDä(f|te ©ejunb^eit toiebev l^er^ufteUen. .^ier ftarb am
12. Stuguft 1800 il^ve ungetoö^nlicf) begabte unb überaus frül^acitig geiftig ent=

toidCelte Xod^ter Slugufte, nac^ i^rem eigenen 33efenntni^ ba§ kl^euerfte, roaS fic

aui (Srben f)atte, an bet 9tu^r. S)et unerwartete 33erluft brüdtte Caroline tief bar=

nieber. Äör^jerlid^e .^ranf^eit fam baju, öon ber fie fid^ toä^renb beg folgenben

.g)erbfte8 unb äBinter§ ju Bamberg, bann ^u SSraunfd^toeig (öom October bi§

äum ^Jlär^), fc^tie^lic^ ju Harburg (im Slprit) nur langfam erholte. 3lber auf

ba§ inntgfte befeftigte ber 2;ob 2lugu[tcn§ bie fjreunbfd^aft ßarolinenS mit

Sc£)etting, für ben in 6arolinen§ eigenem |)er3en bod) längft eine Ieibenfd§aftlid)e

^ieigung entbrannt mar. gür i% mar bie SSerftorbene ^ur 23raut beftimmt

gewefen; i'^n nat)m bie 5[Ruttcr nunme'^r in x^xex ©eele al§ ben SBruber il^ree

i^inbeS an. Unb ©(f)etting ftanb i^r feit i^rer 9tüc£fe!§r nad) Sena (23. Slprit

1801) mit ber treueften unb liebeöottften Sorgfalt bei, aU Sßertrautcr, Seratl^er,

löermittler unb Reifer in allen 3Ingclegent)eiten , bie fie unb il^ren (Satten te^

trafen. S)enn ©d)legel felbfl, im Sluguft 1798 ^um auBerorbentli(f)en 5ßrofeffor

in ^ina ernannt, t)attc feit bem SBinter 1800/1 feinem ^atl)eber bafelbft Sßalet

gefagt unb roeilte meiftenS ferne bon ßaroline in Serlin, too er öffentli(^e Soor«

tefungen über Sitteratur unb Äunft '^ielt. 5Jlit feinem 33ruber iJriebric^ aber,

ber noc^ in i^ena tt)o'£)nte, unb befonberä mit beffen 5i-"funi>i" unb fpäterer

©attin S)orott)ea SJeit l^otte Caroline fid^ fo grünblid^ überloorfen, ba^ fie fid^

gegenfeitig cuf ben nof^bürftigften , fül^lften S5erfel^r befd^ränften. 3tud§ i^r

SJermtniB ju ©dritter tt)ar längft, nidf)t of)ne griebriäi'ö ©diulb, getrübt morben;

nur bie alten Scjietiungen ju ©oet^e blieben unberle^t. Slber audf) Sd^legel'S

lange Entfernung entfrembete bie beiben ©atten me'^r unb mel^r öon einanber.

©d^legel'S Sßriefe tourben immer fälter, gefd^äft§mä^iger, fein gaujeä Sene^men

rüdfid^tSlofer ; bafe ßarolinenS ßiebe 3u i^m nad) unb nadC) erlofd^, toar in ber

.^auptfadie feine ©d^ulb. ^m fjrü'^ling 1802 befud^te fie il^n 3U ^Berlin. 3)a=

mal§ fam eS amifd^en il)nen äum @ntfdl)lu| ber Sl^efd^eibung ; äußere Umftänbe
oeräbgerten biefelbe nod^ ein t)oIIe§ ^a^x: erft am 17. ^ai 1803 tourbe fie

gcrid^ttid) öottjogen. Caroline trennte fid^ bon @df)legel mit ber bauernben

^mpftnbung bantbarcr 5reunbfc£)aft unb lerjlidCier 3ld£)tung; aber im Semu^tfein

ber miebergemonncncn f^rei'^eit fül^lte fie fidl) enblidl) naä) fo öielen 3lufregungen

unb 53eibcn Tul)ig unb „faft glüdlid^". Einige Sage barnad^ reifte fie mit

(Sd^eEing über Samberg unb Söürjburg nac§ 5Jlurrl)arbt in Söürttemberg , mo
©d^etting^ö SSater am 26. 3funi bie beiben traute. ^et)rere äöod^en fpäter

legten fie il^re x^ai)xi über Stuttgart, Tübingen, Ulm unb 2lugSburg nad^

lIRünc^en fort. S)ort ernannte im ©eptember bie bairifd^e ^Regierung ©d^elling

pm ^rofeffor an ber neugetoonnenen Uniöerfität SBür^burg. S)ie geplante Steife

nact) 3italien unterblieb nun üorläufig; ftatt beffen 30g ba§ ^aax über ^)tegen8=

bürg, 5iürnberg unb SSamberg aläbalb in bie neue ^eimatl). S)odE) mar aud)

l^ier if)re§ 33teiben§ uid)t lange. 2ll§ im 5pre|burger gerieben ju äßeil^nad^ten

1805 SBaietn SCßürjburg^an ben ©ro^lierjog üon 2o§cana abtrat, gab ©c^etting

feine bottige ©teÜung auf unb ging im ?lpril 1806 nad^ 5Künd§en, mo er ^]Jlit-

^lieb ber ^Ifabemie unb 1808 ©eneralfecretör ber 9l£abcmie ber bilbenben fünfte

iDurbe. Caroline folgte it)m fd^on gegen 6nbe ^ai 1806. ^m 5luguft 1809
unterna'^m fie mit ifirem ©atten eine 9leife ju feinen Altern in ^aulbronn,
rourbe bort öon einem mit 9tul)r üerbunbeuen epibemifd^en ^Jieröenfieber ergriffen

unb ftarb baran nadt) breitögiger ^ranfl)eit am 7. ©eptember 1809. (Sin 9)leifter=

ftürf ber ©eifter nannte fie ©d^eEing einige Monate nad) i'^rem Sobe in einem

S^riefe an i^ren jüngften Sruber, ein felteneg 2öeib öon männlid^er ©eelengrö^e,
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üon bem jt^äriften (Seift, mit ber äßeic^^eit be§ tDei!6tid)[ten
, jarteften, liebe»

üoüften |)eräen5 üereinigt. „(Sie toax ein eigenes, einzige» äöejen; man mu|te

fie ganj ober gar ni(f)t lieben. S)iefe ©etoalt , bas ^er^ im ^Jlittelpuntte ju

treffen, betjielt fie biä an§ ©nbe." 9lel^nli(i)e 2öorte bemunbernber Sßeret)rung

t)aben Derfd)iebene l^eröorragenbc ^eitgenoffen öon il^r geäußert. Sluguft Söil^elm

Scf)legel aber gab i^r no^ 1828 ba§ 3^ugni&, ba^ fie aÜe Salente befeffen

1:)abe, um all ©(^riftfteHerin ^u glänjen, ct)ne ba^ jebod) itjx (J^rgcij barauf

gerichtet getoefen toäre. 5JIeiften§ begnügte fie fidt), im Stillen an ben 2luTfä|en

unb 9tecenfionen ©ci)legerg mitjuarbeiten
, für i^n frembe 3Bü^er ju lefen, ein=

seine 2lbf(f)nitte feiner 6ffat|§ 3U enttnerfen unb biefe 6nttt)ürfe fjk unb ba fd^on

mit SBorten auszuführen, bie feiner 23eränberung ober 5)erbefferung burcf) ben

(Satten mel^r beburften. <Bo l)atte fie namentlidt) an bem Sluffa^ über (S^afe=

f^eare'S „9lomeo unb Sulio" (1797), an ber 58eurt]§eitung einiger ©d^aufpiele

unb Dtomane öon Sfflanb, ^. ©(^utj, Lafontaine (1798) unb an bem @efprä(^

„S)ie (Semälbe" (1798) toefentlii^en ^Inf^eil; fie öov altem fpornte ©ci)legel jur

Ueberfe^ung ber Slramen ©f)afefpeare^§ »ieber unb mieber an; „9iomeo unb

;3utia", „SBa§ i'^r tooüt" unb namentlich) bie in ben erften 3^al)ren i^rer @l^e

ausgearbeiteten S5erbeutfc£)ungen 6^afefpeare'g gingen etft burd) i^re .^anb, be=

öor fie in bie S)tucierei famen. ©elbftänbig öerfa^te fie einige 9tecenfionen

belletriftifd^er 2Ser!e, bie in ber Jenaer ^itteratur^eitung, im „Slt^enäum", in

33erfer'S „©r^olungen" unb ü'^nlic^en 3eitf(^tiften jener i^a'^re gebrutft tourben.

mud) ein üereiujelteS „^Jiagment" fteuerte fie jum „Sltl^enäum" bei.

''Jladj einem SBrief il^teS SßräutigamS ©(Riegel an ©d^iüer l)atte fie um 179ö

aurf) eine 6raäf)tung gef($rieben; erhalten ift neben litterarifd^en ©dierjen

unb anberen Äleinigfeiten nur ber fragmentarifc^e ©nttourf eineS DiomanS, ber

bie feelifd)e @nttt)icflung eineS in getoiffen 'fünften i^r ä'^nlid^en 3BeibeS bar=

fteEen foltte. 1801 tierbeutfd^te fie ein franjtJfifd^cS ©ingfpiel „Philippe et

Georgette" in freier äBeife, fpäter überfe^te fie einige ©onette ^etrarca'S; bod^

rourbe öon bem allen faft nichts gebrudEt. 2)ie 33ermut^ung, ha^ ber ©d^eHing

augefd^ricbene 9toman „5lad£)tttac^en öon SSonaöentura" öon i^r l^errül^re, ^at

fidt) burd§ nid^tS beftätigt. Slugenfd^einlidt) gleid^faHS nidc)t öon il^r ftammt bei

öon ^}3teufcl , ©oebefe unb anbern il^r jugefd^riebenc 9loman „S)ie ^ö^U bcS

2;obeS. 3lu§ bem fj^anaöfifdien öon f^rieberife (Caroline ©dt)legel. Seip^ig 1800
bei äßilfielm 9lein", eine abgefdfjmadfte 3flitter= unb ©efpenftergefd^id^te öom gc=

lDi3f)nlidt)ften ©dtjlage, mit beren S^nl^alt unb 3luSbrucEStt)eife bie (überbieS nid^t

grieberife l^eiBenbe) (Sattin 5luguft aOSil^elm ©d^leget'S faum etmaS ju t^un

l^atte. ^t)x fdE)riftfteltcrifd§e§ 2;atcnt betoieS bie leitete am meiften in il^ren an=

mutf)ig ölaubernben, öon 3}erftanb, ^^antafie, tea|rem J?unftfinn unb poetifd^em

©eift burd^brungenen , mit ÜtecEeiei unb feiner 5BoSl)eit getoür^ten ©riefen, ben

fc^önften f^i^auenbriefen aus ber (Stanjperiobe unferer neueren \?itteratur.

Caroline. ^Briefe an i^re (Sefä)tt)ifter, i^re £oc^ter Stugufte, bie f^amilic

©Otter, f5f. 2. SB. gj^etjer, 21. 2Ö. unb 5r. @d)tegel. ^. ©c^eEing u. a. nebft

SSriefen öon 21. 3Ö. unb gr. ©(Riegel u. a. ^erauSgegeben öon ®. äöai^.

2 SSänbe. Seip^ig 1871. — (Caroline unb il^re greunbe. 5)littl§eitungen auS

©riefen öon ®. 3Bai^. Seipjig 1882. — Ot. ^at)m in ben ^reufifd^en

Sfa^rbüd^ern, Sb. 28, ©. 451—506. ^ m^ ^

Stlieüilig: g^riebrid^ Söill^elm ^of epl) ©. , ber ^l^ilofop^ ber beut=

frf)en Ütomantif, ift ber ©o'^n eineS toürttembergifrfien Sanbgeifttid^en , »eld^er

im ©ebiete ber morgenlänbifd^en ©prad^en bemanbert war unb audt) als t]^eo=

logifd^er ©dtiriftfteüer ftdt) befannt mad^te. ßr fam im ©täbtd^en fieonberg am
27. Januar 1775 pr 2ßelt. S)ie Vorbereitung auf einen gele'^rten 33eruf lag
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bem Änaben umfo näfier, als fein 3}atcr jdion im 3f. 1777 ^rebiger unb ^Ptoieffor

in SSeben^aufen tturbe, einer 33ot6ereiiung§an[taIt für ba§ Stübinger ©tift. S)ie

geiftige Begabung be§ jungen©. enttoicEeÜe fic^ ungelDÖ^nüd^ ftü'^. Sitten 5)litf(^ületn

an ^enntniffen unb ^crtigteiten ebcnfo tteit üorau§, al§ er an ^a^ren l^inter i^nen

äurücEftanb, !am er bereite im 16. Seben^ja^re in jene berül^mte '^flanjftätte

tl)eotogifci)er (Sele'^tfamfeit, wo er ^egel unb ^ölberlin, beibe im ^. 1770 ge=

boren, atS ältere göglinge öorfanb unb mit beiben rafc^ üertraute 3iugenbfreunb=

fc§aft f(i)lo|. 51id)t leidet tt)itb man aufnel^menbe unb geftattenbe jtfätigfeit in

einem jungen ^Jtanne fo na'§e beifammen finben al§ bei S.; mit tounberbarer

^^einfü^tigf cit ]pnxt er au§ aüem SBiffensftoff , welcher on i^n l^erangebrac^t

roirb, ben ^4>unft !^erau§, an toeld)em baö Seben pulfirt: in ber 5ßt)i(ofDp^ie bie

Umbilbung, toel(^e eben je^t ber £anttani§mu§ burd^ Si(i)te'§ 2ßiffenfc^aft§tef)re

erful^r; in ber X^eotogie bie Umttäljung, tt)el(f)e bie confequente Slnmenbung

ber Ijiftorifd^en 3)tctl|obe in ber ßrflärung ber @lauben§urfunben l^ertiorbringen

mu^te.

Söir l)aben au§ biefen Se'^rjal^ren @c£)elling'ö im (Stifte ber Tübinger Uni=

öerfität bereits eine 9tei^e öon 5(b^anblungen, toeld)e freili(^ feine ©ntbecfungen

enthalten, aber ©. in ber engften t^ü^tung mit ben bal^nbre^enben Icnbenäen

ber t^eologifd^en unb pljilofop^ifc^en 2öiffenf(^aft geigen. (Sämmtt. 2Ö. 2lbt^. I,

5ßb. 1.) S)ie ältefte ift bie tatcinifci) gefd)riebene 3)iffettation „Antiquissimi de

prima malorum origine philosophematis explicandi tentamen criticum", toomit

er am 26. September 1792 ben ^IRagiftergrab ber ^P^^itofop^ie ermirbt. ©ie be=

l^anbelt ba§ 3. gapitet ber @enefi§ unb nimmt, in ber SBeife beS Äant'fc^en

9lationali§mu§, aber ficEitlid) beeinflußt buri^ bie poetifc^e 5luffaffung ^erber'S,

bie @räät)tung üom ©ünbenfaE atö bi(f)terifc^en 2lu§brud be§ älteften ^43f|ilofo=

pl)eni§ ber 3Jtenfcf)^eit über ben Urfprung ber Uebel. S)er ©runbgebanfe biefer

©(f)rift crfrfieint in ermeiterter Slnmenbung in ber 2lbl)anblung „lieber 5)it)tt)en,

^iftorifd^e ©agen unb ^^^ilofop^eme ber älteften äöelt", toelci)e im S. 1793 im
V. ©tüd ber 5}temorabitien öon ^JauluS erfc^ien. 2)a§ große ^45roblem be§ 5Rt)=

f^uS, bei 3Jlt)tl§enert(ärung unb ber mljt^ologif($en 2BeItanfci)auung befd)äftigt

ben eben ber ße^ic entma^fenen Jüngling : e§ bleibt ba§ @efäß, in toeldjem ber

gereifte 5[Rann an ber ©(^meHe be§ ©reifenalterS feine legten, einfamften

©ebanfen ber ^aä))X)dt ju überliefern fut^t. ©o waljr ift im geben

©(fjetting'S mag oft aulgefproc^en toorben ift: ha'Q bem fräftigen ^fugcnbalter bie

©raeugung ber 3^been jufomme, bem 5!Jlannc bie 3lu§füf)rung! 2luc§ ba§ anbere

©runbt^ema ber ^:p^ilofopf)ie ©(£)etting'§ flingt in biefen fc^öpferifcl)en 3^ugenb=

ja'^ren bereits an, noc§ gebannt burd) ben übermäd^tigen Einfluß ^id^te'S, aber

tocf) öerne:^mlidf) : fjortbilbung ber Äantifc^en ^l)itofop:^ie. Unb ba§ Söort beS

9iät]§felS, über tt)eld§e§ er fpäter ©ecennien ^inburcl^ fann unb beffen ^usfpted^en

2)eutfc^tanb mit fdl)ließ(i(i) erlafimenber @ebulb erwartete, war niciitS anbereS als

grgänjung aüeS kriticiSmuS unb SogiciSmuS burdf) eine pofitioe $f)ilofopl)ie,

eine ^}5f)ilofop:^ie ber l^öc^ften gtealität- B^Jar bie erfte p^ilofop^ifi^e ©c£)ri!t,

melcEie ©. Peröffentlii^te : „Urtier bie 5JlögH(^feit einer gorm ber ^:is{)ilofopt)ie

überhaupt" (1795) ift faum me^r als eine freie 9tl)apfobie über ben @runb=
gebanfen ber ^id^te'fd^en äDiffeufd^aftSlcl^re ; aber fd^on bie nädf)ftfolgcnbe 3lrbeit:

„33om 3id^ als 5J]rincip ber 5|3^i(ofopt)ie ober über baS Unbebingte im menfc^=

lidE)en 3öiffen" (1795) nimmt mit erftannlid^er .^ü^nfieit einen .g)auptgebanten

ber fpäteren ©nttoidflung gid^te'S ^inmeg. Sfnbem ©. ben ©a^: „SiaS 3^d£) ift

baS 5lbfolute" aud^ umfel^rt unb baS Slbfolute 3Jd) nennt, fpra^ er auS, maS
bamalS in iJi'^te bereits gä^rte unb tuaS biefer felbft anerfannte, als er in einem

SSriefe an 9leinl)olb (S^uli 1795) bie ©rfirift einen ßommentar feiner ^t)i(ofopt)ie

nennt unb befonberS il)r .g)infet)en auf ©pinoja rü^mt, auS beffen ©t)ftem baS
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feinige am ftdierften erläutert toerben !önne. 3Bic ba§ ju öerftel^en ift, ftet)t man
au§ ©c^etting^S gleidiäeitiger Setounberutig für ©pinoäa, al§ ben öoüenbetften,

gro|attigften ©eift, „bem man nur l^ätte betoeifen toÜen, ba§ bie unbebingte,

untonnbelbare Urform atte§ ©ein§ , bie er toottte, nur in einem ^ä) gebenfbar

fei". S)er ©^ino^iSmuS, äurü(igejü'£)rt auf bie gtd^te'ftfie 5p!^itojot)l^ie, unb jur

fjortbilbung ^ant'§ bertoenbet, bübet auc^ ba§ eigentliche SLl^ema ber ebenfalls

im S- 1795 öerfa^ten „35riefe über S!ogmati§mu§ unb .^ritici§mu§"
;

^uerft ol§ne

Flamen in 9lietl)ammer'§ pl)ilofop'^ijd)em 3iOurnal öer5ffentlid)t. S)ie au§ge»

fproc^ene SOßcnbung p ben etl)if(^en Problemen am (5(i)tuffe ber SStiefe bilbet

ben Uebergang ^u ber unmittelbar anfdilie^enben Slrbeit ©(i)eHing'§, toeld^e au§

bem ©ebanfen entftel)t, ba§ ^^tincip 5id)te'§ aud^ ber Sarfteüung ber pra!tifd)en

^4Jl)ilofopl)ie 3U @runbe 3U legen, ^oc^ toaren in ben bon '^\ä)tt big ba'^in ber=

öffcntiiditen ©arfteKungen ber aSiffenfdiaftglel^re erft einzelne SBinfe nad) biefer

9lid)tung gegeben toorben , ba lag bereits bei ber 3f{ebaction öon ^lief^am»

mer'g )3f)ilofopl)ifci)em S^ournal ©d^elling'g 3lb^anblung: „^^leue Sebuction beS

Ütaturrediti". ^^lur infolge be§ öerjögerten 2lbbrucEe8 in ber 3^itf(^i^ift fam

f^id)te'§ „@runblage be§ ^flaturredjteS nai^ ^rincipien ber 2Biffenj(i)aft§lel)re"

gteiii),^eitig pr Sluggabe (1796), 2)ie '^aftig ^ingetoorfene, unfertige Slrbeit

©d^etting^g , welc£)e biefer in fpäteren Sa^^en felbft ju ignoriren liebte , mürbe

baburd^ ^mar in ben .g)intergrunb gebrängt ; aber eg blieb ©. ber 9lu'§m, mit

metd^em i^n bamal§ .^ölberlin, bon ^tna prücEfommenb, begrüßte : in ber 5P"§i=

lofopl^ie ebenfomeit ju fein als i5id£)te.

S)en Uebergang öon ber Jpodt)fdE)ule in§ ßeben öermittelt bei ©. tuie bei fo

öielen bebeutenben aber au§ engen 33erl)ältniffen ftammenben lltännern jener Qdt
bie ©teüung be§ <^ofmeifter§. 3ll§ 5Rentor unb Üteifebegleiter ^meier Saronc

ö. giiebefel gelangt ©. im i^xnt)\a1)t 1796 nact) längerer 9{eife über ^eibelberg,

5Jtannl)eim, Sarmftabt, (Sott)a, SBeimar, ^tna. nadt) ßeipjig, mo er bi§ in ben

5luguft 1798 in gleid^er ©teHung öerblieb. S)ief€r 2lufent^lt ^u Seipjig mürbe

für ©d^etting'g innere ©ntmicflung l)ödf)ft bebeutungSöoll. @g finb 3fal^re inten«

[iöfter geiftiger Slrbeit, ber eifrigften reccptiöen mie piobuctiöen S^ätigfeit. 3^=

näctift entftnnb im 2luftrage be§ ${)i(ofopl^ifdE)en 3iOurnal§ eine „^lllgemeine

Ueberfid^t ber neueften ptjilofopljifd^en ßitteratur", fritifd^e ?luffä^e, meldtje eben

bort in ben Sfo'^i^fn 1797 unb 1798 erfd)ienen, unb fpäter öon ©. unter bem
2itel: „2lbl)anblnngen pr ßrläutcrung be§ 2fbeali§mu§ ber 3Biffenfd£)aft§lel§re"

mieber abgebrudEt (©. 3B. I, 1). Sie entl)alten eine mit liintei^enber 33egeifte='

rung für gierte, mit öerle^enber SDerb'^eit gegen alte Söiberfad^er, gefd^riebenc

^^Ipologie ber 5ic£)te'fct)en 5]ß|ilofopl)ie , meldte bcffen Slufmerffamfeit in l)o^em

©rabe erregte unb i^n ^um eifrigen O^ürfpredtier öon ©d^eüing'g fpäterer a3e=

rufung nadt) ^ena mad£)te. 3Bäl)renb aber ©. nod£) ganj unb gar al8 ber l^in=

gegebene ^4>i'op'§et ber „2öiffenfdt)aftglcl)re" crfdEieint, bereitet fid£) in it)m |(|on

jene SBenbung öor, meldte fpäter jum ööttigen 3eitoürfni| mit g't^te füliren

follte. 2Bäl)renb bei 3lufent]^alte§ ju Seipjig tritt in ben ®efid^tsfrei§ ©(i|et=

lingg eine ^ad^t ein, öon toeldtier ^^id^tc nie berüljrt morben ift: bie Oiatur»

miffenfd)aft , eben bamalg burdf) eine 9leit)e glücElid^er @ntbe(Jüngen in bie leb=

l^aftefte Setoegung öerfe^t, unb felbft öon bem eifrigen ©treben erfüllt, in ber

"OJtannid)faltigfeit ber einzelnen 5^atur!räfte bie innere Sint)eit ju begreifen, ^it
bem gleid^en 6ntl^ufiaSmuS, mit toeldiem ©. bie 3Biffenfc£)aft§let)re ergriffen

l^atte
, ftürjte er fidt) auf bie neuen Offenbarungen, bie feiner bi§^erigen , au^=

fd^lie^li(i) t^eologifd^en unb l^umaniftifi^en 53ilbung öon biefer ©eite famen unb

'§ier mie bort geminnt ba§ faum Stufgenommene in feinem ©eifte aläbalb eine

bcftimmte litterarifdCie ©eftalt, in meldjer 3lngeeignete§ unb ©elbftänbigeg faum

au fd£)eiben ift. Um Oftern 1797 erfd)icn „S^been aur ^l)ilofopt)ie ber 51atur"

;
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€tn ^af)x ]pätex bie ©d^rift „Sßon ber 9Be(tfeeIe" (©. 2B. I, 2). ©ic 6e3Ctd^=

Tim ben etften S)UT($btU(^ ber neuen 9tid^tung, bie ©rtoeiterung ber SGßifjen*

jcf)aft§tef)te jur jpeculatitien ^aturlel^re. ^atte <B. huxä) feine irü^eicn 2lr=

betten 3^i(^te getoonnen, ]o iejjeln bie|e bie ^uimerffamfeit ©oef^e'S. Snx ^ai
1798 mac^t ©. befjen perf5nlid)e Sefonntld^ait unb unter ®oett)e'§ 5)littt)ir!ung

fam im ^uli 1798 feine JBeruiung nai^ 3^ena ju ©tanbe. fjfi^eilid) nur al§

ßjtraorbinatiuS unb borläufig o!§ne @e|att; aber eS war bod^ eine ©teÜung,

lueld^e ben Sierunbätoanjigiä^rigen au§ ben i?feffetn be§ |)oimeiftertl^um8 befreite

unb al§ tt)ir!enbe Äraft an einen ber ^RittelpunÜe be§ geiftigen Seben§ in

S)eutf(^tanb bradite. S5on atten ©eiten ftrömen il^m je^t bie befrud^tenbften

©inbrüdfe ju. ^n ben .g)erbftmonaten ätoifd^en feiner Berufung unb bem 3ln=

tritte be§ Sfenenfer ße!^ramte§ toeilt ©. ju S)re§ben unb biefer 2lufentf)alt toirb

für feine ©ntwicilung faum minbcr bebeutenb at§ ber ßeipjiger. Sßie bort bie

9laturlDiffenf(i)a!t, fo erfditiefet ftd) feinem 58ti(fe {)ier bie äBelt beg ©d)önen unb

ber ^unft im 2lnfd^auen ber ^Jleifterttjerte ber S)reöbencr Sammlungen unb im

^jerfönlid^en 33ertet)re mit ben <g)äuptern ber eben felbftänbig l^eröortretenben ro=

mantifd^en ©diule, ben SSrübern ©c£)legel, ^arbenberg, @rie§. 35er @ntt)ufia§=

muS für S^id^te unb @oet^e bitbet ba§ natüdid^e SBanb ber SSereinigung. .g)ier

tt)irb ber @runb gelegt 3U ber fpäteten Umbilbung be§ 3^beali§mu§ ber 2öiffen=

fd^aftSle^re unb ber ^aturp'^ilofop^ie jum äftl)etifä)en ^beaüSmuä.

3lm 5. Dctober 1798 lam ©. nad^ i^ena , begrübt öon ben größten 6r=

toortungen, bie il^n in eine gefä'§rlidt)e Ueberfpannung feiner .Gräfte "hineintrieben,

^tid^t um beS ©(|ulbetriebe§ p]^ilofop'§ifdt)er S)i§ciplinen teilten, fonbern al§ ber

33er!ünber eine§ neuen pl)itofopl)ifd)en ©öangeliumg fdt)ien er gefommen ju

fein, ©ein 3luftretcn t^at ni(i)t§, um biefe ©rmartungcn befd£)eibener ju ftim=

men ; im @egentt)eil. ©. mar burdE) feine bi§l)erigen ßrfolge t3ermöt)nt ; er liebte

e§, fid^ getäufdl)t)ott einzuführen, unb bi§ in feine fpäteften S^al^re pflegte er, toon

fi(^ felbft fpre(^enb, ben 5Jlunb gel)örig öott ju neljmen. ^ber audf) für it)n

mar bie Slufgabe eine fe'^r fciimierige. ^^In einzelnen ^^unften l)atte er bi§f)er

burc£) glüctlidtie ©ebanfen, meld£)e er ber im bollften ^luffe befinblid^en @ntwirf=

lung ber beutfd^en ^lsl)ilofopt)ie abgelaufd^t ju t)aben fd£)ien , in bie 2Biffenfd£)aft

eingegriffen; ie^t galt e§, biefe felbft in fl)ftematifd£)em 3ufamment)ange öor5u=

tragen. (Sin ©l^ftem, ba§ noc^ gar nid)t ejiflirte, au^er in einigen flüd^tig t)inge=

toorfenen (Srunbgebanfen, unb ^u beffen 2lu§fül^rung eine fd^ier unüberfe'^bare

^enge pofititjen ©toffeS g£t)örte. @r mad£)t fid) mit gfuereifer an§ 2öerf.

tllfabemifd)e unb litterarifdE)e 2;^ätig!eit förbern unb bebingen fidt) gegenfeitig.

tg)aupttl^ema ift äunädE)ft bie ©arfteUung ber 9laturpt)ilofopl)ie. 5lu§ ben beiben

erften ^fenenfcr ©cmeftern flammen „ßrfter ©ntmurf eine§ ©^ftemg ber 5tatur=

pt)ilofop^ie" unb bie (fpätere) „Einleitung jum ßntrourf" (©. SB. I, 3).

©leidtijeitig grünbet ©. bie „3eitfd^rift für fpecutatiöe ^p^tjfil", bereu mid£)tigfter

^Jlitarbeiter mieberum er felber mar, ba ja bie neue ^aturp'^ilofopt)ie, bereu

Organ fie fein foüte, wefentlidE) qur in feinem Äopfe eriftirte. 9ftafdt) ertoeitern

fid^ i'^m bie 3lufgaben, ma§ tool audE) bamit äufamment)ängt, ta^ er fdE)on feit

tStpril 1799 gid^te nid£)t me^r an ber ©eitc "^atte unb fomit ber ©tanbpunft ber

neuen SranScenbentalp'^ilofopl^ie öon il)m allein ju bertreten mar. Slui biefer

©ituation ermäd£)[t bie ©dtirift: „©Ijftem bei tran§cenbentalen i^bealiSmug"

(1800, ©. 2B. I, 3), eine erneute ©arftellung ber 5id)te'fc^en SSiffeufd^aftsle^re

unb ©d^elling'S eigener 3lrbeiten über biefelbe, aber unter beftimmtem .^inbüdE

auf bie mittlermeile entftanbene iRaturp'^ilofopl)ie, al§ bereu notlimenbigeS ©egen»

ftüdt fid^ bie ©dt)rift gibt. 33cibe SCßiffenfd^aften toetben geforbert, um ben $a=
raHeliSmuä ber 91atur mit bem intelligenten öottftänbig bar.jufteKen. S)a§ £)b=

jectibe pm ©tften äu madien unb ba§ ©ubjectiöe barau§ abzuleiten, ift 3lufgabe
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bei- 9iaturtDifien|c^aTt; unb bie oottenbete S^eoiie ber ?iatur tüürbe biejenige

fein, fiajt loelc^er bie ganae Dtatut ficf) in eine i^nteEigenj Qujiöfte. SBom ©ub=
jectiöen, als Dom giften unb Slbjoluten au§äugei)en unb ha^ Objectiöe auä i^m

entftef)en ju lafjen, bie SGßelt aU fortgef)enbe ®ej(^ic£)te be§ (5elb[tbelou|tjein§ ju

begieijen , ift 3luigabe bet 2xQn§cenbentaIpl§ilo|op^ie. ?lber jugleic^ tritt l^ier

noc^ ein neuer ®efi(i)t§punft fiinju : bie ^Bebeutung be§ ©d^önen unb ber .^unft.

©(^iEer {)atte ii)re ^Bitmirfung bei ber St^ifirung be§ 5Jlen|d)en unb fie jelbft

al§ ^JJIittterin äioifrfien bem ©innU($en unb bem Ueberfinnlid^en bargefteÜt;

gi(i)te ben gteii^en ©ebanfcn in jeine 6ittentel^re aufgenommen. @. proctamirt

fie al§ bai Organon unb S)ocument ber ^^tjilofop^ie , al§ ben ©(^lüffel jum
Slüerfjeiligften, weit fie jenen ge'^eimni^öotten @in^eit§punft be§ ©ubjectiöen unb
Cbjectiöen, tooiin DZaturp^itofop^ie unb Sranäcenbentalpl^itofop^ie aneinanber^

grenjen , in unmittelbarer 2lnf(i)auung aufzeige, ^n ben manntct)faltigften

Sßenbungen tDcrben öertranbte @eban!en bon bem ganzen Äreife au§gefproc^en,

in bem <B. fjeimiftf) war, öon f^r. ©(^legel, öon .g)ölberlin, bon ^arbenberg:

e§ ift unmöglich in biefem intimen geiftigen 3Bed^felteben über 5lel)men unb ©eben

genau Sud) ju fül^rcn.

33alb entwicEelten fid^ öon ba au§ ©i^eEing^ö 5lnf(^ouungen nod^ toeiter.

2öie f(f)ou bei ^ic^te felbft, fo brängt fi(^ aud) bei il)m, nur noc^ biet entf($ie=

bener, ber fpinojiftifc^e ©ebanfe in ben 3]orbergrunb. ^tnt @inl)eit be§ ^fbealen

unb 9tealen, toelrfie nur in geljobenen ^^l^omenten burd) bie intetlectuale 3ln=

fd^auung birect fa^ar unb öon ber Äunft im Silbe bargeftettt mirb
, foE fie

wirfltd) nur ©ren^punft unb Surc^ganggmomcnt fein? ;3ft fie nid)t öielmel^r

ba§ 2ltterrealfte , ber fubftantieüe ®runb, au§ wetd^em 3^atur= toie @eifte§tt)elt

flammen? 5Jlu^ fie nid^t felbft pl)ilofopl)ifd) begriffen unb conftruirt merben

fönnen ? 35om 6elbftbett»u|tfein au§ge^enb l)atte ^^ii^te ba§ ^ä) jum Sltt unb

biefc§ 3um ^^robuct be§ ^d) gemad)t. 2)atum mu|, fo ^atte iSd)elling'§ 9iatur=

pl^ilofop'^ie ben gteicl)en ©ebanfen gettenbet, in ber ganjen Statur ha^ ^ä) auf=

gezeigt toerben lönnen. Söenn aber ^A unb 91atur fid^ gigenfeitig bebingen

unb öorausfe^en, fo muffen beibe au§ einem tieferen, gemeinf(^aftlid^en ©runbc

flammen, ber- toeber 2Sd^ nod^ 5tatur ift, fonbern bie ungefd^iebene ©inl^eit beiber

barfteUt: fo beginnt ©, nad^ bem ^a^re 1800 ^in^uäufe^en. S)ie ©(^rijten, in

benen biefer neue @efid)t8punlt juerft Ijeröortritt , finb bie „2)arftellung meinet

©tiftemi ber ^^itofopliie", ttield^e @nbe be§ M«^ 1801 in i>er 3eitf§rift für

fpeculatiöe $l§t)fil erfc£)ien, nad£)bem bereits bie SSorlefungen im ©ommer 1801

auf fie l)ingetoiefen Italien, unb ba§ @efpiäd§ „Sruno" au§ bem ^af)re 1802,

tDeldt)em bie 2lu§5üge ^lacobi'S au§ ©iorbano Sruno im ?ln'§ang ju ben Briefen

über bie ßef)re beg ©pino^a 3U @runbe liegen (©. SB. I, 4). S;a§ ©. in ber

3}orerinnerung ju ber erfteien ©d^rift nad)brüdlidl)ft l§fröorf)ebt, ha§, ©t)ftem,

töelc^e§ t)ier äuerft in gan^ eigentpmlid^er (Seftalt erfd^fine, fei baSfetbe, meld^ei

er fdf)on immer öor Slugen gehabt unb moran er fid^ , für fi(^ felbft, in ber

£ran§cenbental» toie in ber 5taturp^ilofop^ie beftänbig orientirt l^abe, ift fefir

begreiflich ; fann un§ aber über ben toa^ren ©ad^öerl)alt umforoeniger täufd^en,

aU fpätere brieflid^e 3leu|erungen ©d^eUing'S au^brüdlic^ unb offenlierjig ben

3eitpun£t biefer ©d^rift al§ benjenigen angeben, in toeld^em il^m ba§ Sid^t in

ber ip^ilofop^ie aufgegangen fei. ©er ©tanbpunft ber ^nbiffereuj be§ ©ubfec^

tiöen unb Dbjectiöen, in toeldCiem ©. fid§ nun ju befinben erflärt, öon toeld^em

au§ 9tatur= unb 2:ran§cenbentalpt)ilofopt)ie al§ entgcgengefe^te ^^ole erfd^einen,

toirb üu<i) al§ ber ©tanbpunft ber abfoluten Sfbentität unb bamit biefe $^afe
beg ©c^elling'fd)en ip§ilofopl)iren§ al§ ba§ „S^bentitätSf^ftem" bejeid^net. Slber

audl) biefe Ssarftellung ift fein ©t)ftem, fonbern nur ber Xorfo eineä folcf)en; bei

bem Uebergang öon ber organifc^en 2ßelt in bie äBett be§ ®eiftc§ 6ricf)t fie ab,
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unb 5liemanb toitb bie flüditige äöenbung, »etc^e ba§ ©efprät^ „33runo" am
6d§Iujfe nad^ biejet 9(li(i)tung f)in nimmt, al§ eine 2Iu§iüf)tung be§ t)ier nur

2Ingefünbigten nehmen tooHen. 2lm beutlic^ften aber ertennt man bie eingetTe=

tene SSeränbetung be§ ©tanbpunfteä an ber nun fül^lbar toerbenben @ntitembuug

jroijc^en ©. unb Sid)te, tDeIc£)er nod^ für ba§ ©t)ftem be§ ttanScenbentalen

3Ebcali§mu5 toarme ^Inerfennung gel^abt ^atte, aber mit bem 3fbentitätöjt)ftem

fid^ nid^t mef)r ^u bejreunben üermod^te. S)er SSrieftDed^jet beiber 2Jlänner in

ber legten -Ipälfte be§ 3fal^te§ 1801 enbet mit ber gegenseitigen SSerftc^erung, ba^

feiner ben anberen je öerftanben ^abe. 2)er innere S5rud^ ift bamit entjd^ieben

;

ber öffentücfie toirb au8 SHücEftd^t aui bie nadf)t:^eitigen SCßirfungen jol(f)en ©can=

bal§ einfttoeilen no(^ öerfc^oben. 5£)er S)ialog „S3runo" empfängt burd) bie|e

JBorgänge eine intereflante S3eleud£)lung; 5idf)te ift in bemfelben burdE) bie ^erjon

be§ Sucian repräjentirt unb wirb im Siialoge jur 5lner!ennung einer über i'^n

^inau§gel^enben 5l)I)itotopt)ie gebrad^t, toa§ ber toirftid^e g^tc eben au] ba§

nad^brüdfüc^fte abgelehnt f)atte.

Söä^renb ©. \o bem @e[tirne ben 9iÜcEen feierte, metd^cä in feine eigene

Snttoicflung am V^ften ^ereingeleud^tet ^atte, trat in feinen @)efi(^t§!rei§ ber

5Jlann, Weld^er ba§ Sßerf)ängniB feine§ eigenen 2eben§ ^u mctben beftimmt mar

:

fein Sanbgmann unb ©tubiengenoffe ^egel. 5Diefer, um fünf ^a^xt älter al§

©., l^atte fidt) im ^. 1801 in 3^ena al§ SDocent ^abilitirt. SBie einft (5. neben

i5ficf)te, fo erfdtieint je^t <^egel neben S. al§ l^odtjbegabter 3lnf)änger unb (Sommen=

tator. 2öie ©dt)eEing'g erfte ©dEiriften ber „3Biffenfd^ait§Iet)re" ju einem 3lu§=

brucE öon fo glüc£lid^er ^larl^eit ber^^otjen t)atten, mie fie g-idtite felbft nie t)eT=

gönnt gemejen, fo fpri(i)t bie erfte 3lrbeit, mit toetd^er .^eget öor einem größeren

^^ublicum auTttat: „lieber bie Sifferen^ be§ gii^lte'fd^en unb ©c£)elling'fct)en

©t)ftem§ ber ^P^itofopl^ie" (Suli 1801) ben Unterfdt)ieb beiber mit einer 6nt=

fc^ieben|eit au§, toie e§ ©., abftdt)tlid^ ober unabfic^tüd^, niemals nod^ ge=

t^an f)atte. @rft nad^ bem ®vfdE)einen biefer ©dtirijt beginnt ©. gegen ^id^te

ben 2:on au§gefprod£)ener ©elbftänbigfeit an^ufc^Iagen. |)anb unb @eban!en beg

neuen, in biefem fritif^en Moment ber ßriegSexflärung gegen gid^te boppelt

roerttiöotlen S5unbe§genoffen ergriff ©. mit Sifer; frf)on im „Sruno" finben fid^

©puren eifriger SBenü^ung ber frül^eften, lateinifi^ gefdfiriebenen 9lbt)anblungen

<!peger§. 5Rit ^egel gemeinfam grünbet er im ^. 1802 ein „^ritifd^esJ Journal

ber 5pf)i(ofopf)ie", morin beibe Herausgeber i^re 5lrbeiten o'^ne 5bmen§unterf(^rift

gaben unb fomit öffenttid^ öon ber PoUftänbigen @eiftc§gemeinfd£)aft SeuQnife ah=

legten, i^nbeffen ift baä „Äritifdt)e Sfournal" öoräugsioeije ba§ SCßert Hegel'S

getDorben, toäl^renb fidt) ©d^eHing'g S^ätigfeit nadt) toie öor auf bie 2luögeftal=

tung ber Dlaturp'^ilofopl^ie in ber 3eiti<^^iit tür fpeculatiöe ^^f)t)\it concentrirte.

2)ort erfd)ienen im ^. 1802 „fernere S)axfteEungen auS bem ©l^ftem ber 5ß^i»

tofopt)ie" (©. 2Ö. I, 4) — eine weitere Stusfü'^rung ber ^JJtetaptj^ftf bei

3^bentität§f^fteml ; im „Äritifd^en ^oui^nal" ein 2lrtifel „lieber ba§ 33eri)ä[tnife

ber 9taturp^i(ofopt)ic jur ^'^ilofopl^ie übert)aupt". SSeibe 3lrbeiten jeigen einen

füt)Ibaten ©influi ber ftrengeren ^tetl^obif ^eget'i auf ©. fo fef)r, ba| über bie

3lutorfdt)aft ber te^tgenannten Slb'^anblung äWifdE)en ©dEieUingianern unb .g)egeü=

anern ein langtoietiger ©treit entfiel^en fonnte, in toetdiem fidf) bie lotteren mit

ebenfoöiel 9{e^t auf bie ^^orm, al§ jene auf ben 2(nl)a(t ju berufen öer=

mod)ten.

5tu§ ben Söortefungen be§ ©ommerl 1802 ging bie ©d^riit „Ueber bie

5Jlett|obe be§ afabemifdt)en ©tubium§" (1803, ©. 2Ö. I, 5) !^eröor — eine

?trbeit, metd£)e claffifrf)en äßert^ beanfprudt)en barf. ^n fünftterifdE) gerunbeter

gorm tiertünbet ©. ^ier ^um erften 5Jla(e feine 2öeltanf(^auung al§ ©anjeg,

3fieale§ unb 3fbeale§, Dktur unb ©cfd^id^te, gleid^mä|ig umfaffenb. S)ie 5|>f)i(o=
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]op^it etjc^eint ati ber emf)ettli(^e ^ittelpunft aüeS SBifjenä ; bie einäelnen 5a=
cuItätSwiffenfc^aften er'^atten burrf) bie Se^ie'^ung auf i!§n bie SlMöfung öom
]^QnbtDerfii(i)en treiben unb bie JJBed^fettoirfung mit ber ^bee beS SBiffenS als

Totalität, ©ine tieffinnige ßonftruction ber 2öe(t unb bie toürbigfte Sluffoffung

be§ afabemifd^en Stubiumg. äöie bei einem auf g^erntoirfung bered^neten

ßunftteerte treten bie jal^lreid^en ftörenben Unebenl^eiten unb ©eltfamfeiten ber

bi§^erigen Strbeiten ©^etting'ä l^ier jurüdE: man empfängt beim Sefen ber

©c^rift bcn ©inbrucE einfad^er unb ftaver Sinien, bie fid§ ju einem n)ot)Igeorb=

neten ©an^en öerbinben. @§ mar eine großartige 2lbf(^ieb§gabc an bie Uni=

öerfität, öon meld^er <B. fid§ ju fd^eiben rüftete. DeffentUd^e unb ]^äu§Iidt)e

SSerl^ältniffe mirften jufammen, um biefcn ©ntfd^tu^ in if)m ju reifen.

9lid^t o^ne rcidE)li(^e ©d^iulb (Sd£)etting'g l^atte fid^ feine amtlidE)e ©teHung äufeerft

unerquirftidt) geftattet. (Steic^ ba§ erfte Jpeft bc§ „Äritifd^en ^ournalä" l^atte

ein „©efpräd^ ämifdtien bem Söerfaffer (©.) unb einem f^reunbe" (Jpegel) gebradt)t,

„Ueber ba§ abfolute 3fbentität§ft)ftem unb fein S5er^ältni| äum neueften (0{ein=

lolb'fd^en) S)ualiimu§", meld^cS bie gormen unb SOScnbungen ber aioanglofeften

9lu§brudE§meife unter öier Singen mit bem berbften 3teali§mu§ in bie 53itteratur

übertrug. Slud^ menn 9iein^olb nid^t College (5dE)eEing'ö unb biefem alg S3er=

treter ber ^antifd^en ^^ilofoipl^ie unb Slnpnger 5id£)te'§ aud§ litterarifd^ na!^e=

ftel^enb gerocfen märe, müßte ber l^ier angcfd)Iagene Xon ber j^olemif alS ein

unmürbiger, rol^er, bejeidEinet toerbcn. 9lodt) fd^Iimmer aber mar bie ^el^bc, in

meiere ©. mit ber ebenfalls öon ßoHegen, bem ^^itotogen ©d^ü^ unb bem
i^uriften ^ufelanb, l^erauägegebenen 3(enaer ßitteraturjeitung geratl^en war. Sin

eifriges Drgan Äant'fd^er ^^itofoptiie, tonnte unb mollte ba§ Statt bem @turm=
fd£)ritt ber neueften pt)i(ofopi)ifcf)en ßntmicEtung nid^t folgen; bie abtet)nenbe

Haltung ber Herausgeber gegen ©. l^atte fd^on im ^. 1799 beffen Erbitterung

erregt unb ©. im evften SBanbe ber 3eitf<^i-"iit f^i-' fpeculatitie ^t)t)fif ju einer

^olemif gereift, bereu toa!^rt)aft „l^omerifd^e" ©rob^eit aucf) ben ßampfeSmutl^

bei ©egncrS fo l^erauSforberte , baß bie ©ad^e fi^ließlidt) ju beiberfeitigen 3^n»

jurienflagen unb beiberfeitiger SBerurt^eitung ]U @clb[trafen füf)rte. 3lber (eiber

nid^t enbete. 9teue Singriffe ber ©egner, 3U meldten gemiffe unfragtidtie 2lbfurbi=

täten ber neuen 91aturpl)itofop^ie, namentüd^ in i'^rer angeftrebten (Sinmirfung

auf bie 5Rebicin, wittfommenen Slntaß boten, füf)rten 3U neuer Entgegnung

©d^eHing'S („Senel^men beS ObfcurantiSmuS gegen bie 5laturp]^ilofopi)ie"j in

jeiner 3eitfci)rift, toorin ©. in lärmenber 9teclame für fid^ unb in 33erunglimpfung

ber äöiberfad^er aEeS 5Jlaaß üertor. 2tber bereits l^atten jidE) hie ©egner bie

©teile auSerfel^en , um ©. in feinen t)eitigften ®efül)ten töbtlid^ ju treffen.

SBä^renb beS Stufenf^alteS in ^ena mar in ©. aHmä^Uc^ eine tiefe DÜigung ju

ber geifttiollcn Carotine ©dilegel, ber ©attin beS if)m titterarifd^ unb perfönlid^

nal^eftc^enben Sluguft äBif^etm ©dt)legel entftanben — eine ßeibenfd^aft, bie

freilid§ erft aHmä^lidE) i^rer fetber bemußt mürbe. S)ie ^lau mar faft jteölf

S^al^re älter alS ©. ; ©d)Iegel il^r jmeiter (Satte, bcn [ie nad^ öierjä^riger erfter

@l^e unb ac£)tiä'^rigem 3Bittroenftanbe ge^eiratf)et l^atte. SlnfangS fudt)t fie il^r

Söertiältniß ju ©. , öon beffen (Genialität fie mäd)tig ergriffen wirb unb beffen

Slrbeiten fie mit 33egei[terung folgt, mütterlid^ ju geftalten; aber fe^r balb

mifd^ten fiä) Zone öon anbeter Mangfarbe t)inein. ©. geriet]^ äWifd^en .Caroline

unb if)rer eben aufblüt)enben 3;o(^ter auS ber erften E^e, Slugufte Sommer,
Weld^e ben Seift unb fdliarfen Serftanb ber ^Ulutter mit mäbd^en^after i^rifd^e

bereinigte , balb in wunberlic^e ^er^enSbebrängniß. 2)er plö^lii^e Zoh beS

5Räbd^enS, wett^eS im ^uli 1800 an ber Otu'^r ftarb, bringt eine entfd^cibenbe

SGßenbung näl^er. ^m 5rüt)ial)r 1801 war .Caroline nad§ längerer 2lbwefenl)eit

nad§ 3iena 3urüdEgefel)rt , ol§ne il^ren ©atten, ber \i6) in 23erlin einen neuen



2ßirfungSftci§ ju fecteiten fuc^te. 2^mmerme'§r öetf(^ie6t fi(i) ba§ 33ei-t)ältnife;

toax fie jrütier @cf)(eger§ grau unb ©c^eHing'i g^^eunbin, fo toirb j'te nun in

faft unmerflic^cm UeBetgange Sdjlegerg gi^eunbtn unb Sc^eüing'g g^ßu. S)er

58ru(^ S^ifdCien ben Satten erfolgt im ©ommer 1802; im .»perbfte ba§ gemein=

fame (Be\üä) um ©(Reibung. 2)a| bieje S)inge, tDeI(f)e fid^, man barj fagen öor

aüer 3tugen, in ^tna ab]pkiten, mannic^fac^eS 3lergerni& unb ben ©egnern er=

roünjc^te SBaffen gaben , lä^t fid) begreifen. Sin anberer Umftanb fam baju.

<B. i^aüt am Äranfcnfcette ber öerftoröenen 3Iugufte geftanben, unb fetliftt^ätig,

atS Str^t, in bie 33e!§anblung eingegriffen. 2Bal^r|(^einIid^ wäre ber töbtlic£)c

SluSgang fowiefo una6tt)enb6crr geloefen. 2öa§ aber fonnte ben fd§ft)ergerei3ten

Gegnern ©d^eüing'S toiEfommener fein , atS biefe burc^ ben öerbrängten Slr^t

ruchbar geworbene 3;^atfac£)e, burd^ beren 33enu|ung ber ^enfc^ unb ber furj

juöor öon ber mebicinifdien ^^acultät ju^Sanbl^ut mit bem 5)octor honoris

causa au§geäeid§nete 9taturp{)itofopt) gleic| tief ju öertounben »aren. Slber bie&

toar felbft (5., beffen ©a(f)e öorne'^me 3urü(i^altung nic^t 3U fein pflegte, äuöiel.

6r gibt feine 2luttDort mel^r. 2tn feiner ©teile übernimmt ©(f)(egel bie 3}er=

f^eibigung, unter ben gegebenen Sßerl^ältniffen freiüd^ bie ungeeignetfte 'i^etfön^

li(i)feit, ba fein Stuftreten bem bo§:§aften ßtatfd^ ber ©egner nur neue ^'lal^rung

äufüf)rtc.

S)ie Stellung in ^ena rourbe unl^altbar. ^m ^erbft unb Söinter 1802/3

waren bie legten, böSartigften Eingriffe auf ©. unb ©d^legel erfd^ienen; im ^ai
1808 wirb bie ©d^eibung Sd^legePi öon feiner ©attin beurfunbet; wenige Sage

barauf öerlä^t ©. mit Caroline ^Jena ; am 26. ^uni wirb er öon feinem SBater

mit il^r getraut. Salb f^aten fic^ neue günftige 3lu§fi($ten auf. Sll§ eine lit=

terarifd^e unb afabemifd^e S3erül)mt§eit war <B. öon ^ma gefd^ieben. 5£)er S3e=

fud§ feiner 33orlefungen war öon ©emefter ju ©emefter geftiegen. 5Jlit ben

einfluireid^ften Prägern ber allgemeinen Sitteratur, mit @oeti)e, mit ben 9to=

mantifern, ftanb er in ber engften 2ßed^felwir!ung. S)ie 5laturp^ilofopl§ie, wie

furj \f)x 2)afein nod£) war, begann bereits über bie ^ß^itofop^ie f)inau§ auf an=

berc SGßiffenfd^aften ^u Wirten, auf bie (Seologie unb pijtiftfalif^e ®eograpl)ic

burd^ ben ^lorWeger ©teffenS, auf ^^t)fi£ unb S^emie burd^ @f(i)enmat)er unb

S^ol). 3ßil]§. 9titter unb in§befonbere auf bie 5Jlebicin bur(^ bie Sln'^änger ber

S3roWn'frf)en ©d^ule in 2)eutfd^lanb. ^ie le^tere giii^tung war e§ auä) öor=

ne!§mlidt), weld^e ©dl)elling'§ Berufung an bie altbifcl)öftid^e Uniöerfität ^u 3Bürj=

bürg betrieb. 5Diefeg war mit ben fränfifd^en S5i§t^ümern nacf) bem 9teidl)§bepu=

tationi^auptfd^luffe (25. gebr. 1803) in ben Seft^ be§ Äurfürftent:§um§ »aiern

gelangt unb würbe eben in bem fritifc^en ©ommet öon 1803 jeitgemäfe reorga=

nifirt. 6§ fel^lte nid^t an mandl)erlei Dppofition, in ber aud) feine alten

(Segner öon ^ma t^ex gefd^äftig mitf^aten; inbeffen ©. biang burdl), erl)ielt im

©eptember 1803 fein 2lnftellung§becret alä orbentlirf)cr ^profeffor bor Ülaturpl^ilo--

fopl^ie unb begann im nämlidtim SBinterfemefter bie SSorlefungen. S)er ©inbrucE

war üüd) 1)kx ein bcbeutenber; aber bie ©teHung nii^t o!§ne ©d^wierigfeitcn.

3)er in bem el^emaligen geiftlidfien gürftenf^um tief eingewurzelte ßlericaliSmuS

wie bie öltere bairifd^e 5lufflärung§= unb ^^opularpl^ilofopl^ie arbeiteten ©. ge=

meinfam entgegen; jener fal^ ben ^protcftanten , biefer ben Dbfcuranten unb
©d^Wärmer in i^m. S)ie furfürftlid^e Otegierung öerftattete namentlid^ ben le^=

teren Stenbenjen, öertreten burd^ ©alat unb ^eitler in ^ünd^en unb granj

33erg in SBür^burg, mel^r (Sinflu^ auf bie D^euorganifation ber ^ittelfdl)ulen alg

fid^ nacf) ©(i)etting'§ 2tnfid£)t mit ber ©eltung ber öon i'^m gelehrten 5|}^ilofopl)ie

öertrug. 6in 33erfudl) ©dt)etting'§, in feiner gewohnten ^erauSforbernben SBeife

auf bie Diegierung ju brücfen, fdt)lug ööllig fel§l unb lie| i^m nur bie unangenehme
Söa'^t, entWeber feine ©teHung aufjugeben, ober eine berbe 3ui;üdweifung einäu=
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fterfen. @t Ü16ertoanb [t(^ unb blieb, ©eine ^JtaBlofigfeit f^attt weiter nici^tS

erteilt, at§ jeinen ©egnern aud^ ba nod) einen Strium^j'^ ju fidlem, too fte i^t

eisentlic^eS 3^el, i'^n loegjubrängen, öeteitelt fa'^en.

5ür bie 33itterfeit biefer 6tfal^i'ungen mod)te il^n bie fteigenbe SBirfung ent=

fd^äbigen, welche jeine ^!£|iIojopl^ie aui Bebeutenbe geitgenoffen auSjuüben be=

gann. ®. W. Älein, 9lector be§ @t)mnaftum§ in aöür^burg, unb ^o]tp^ SBin^

bifd^nmnn ju Sljt^affenBurg, begannen at§ unbebingte unb gefügige 3lnf)änger in

3a!^lm(i)en ©ct)riften ©d)eüing'ö Sbeen ju berbreiten ; ßotens Ofen, ^lutenvieff),

S)öIIinger, XioiUx bie ^taturj)'f)iIo|ob]^ie jut ©lunblage biotogi^ev (Special^

arbeiten ju mad^en; ®. ^. ©d^ubert fie in bie 01aturgejd£)id)te unb ^Inf^ro^

pologie einäujüf)ren ; aud^ @örre§ fteEt eine 3^^* ^^ng feine glänjenbe Begabung

in ben S)ienft ber neuen $^iIofopl^ie. Q^reilid^ fommt e§ bei ©. fetbft ,^u feiner

reinen greube an jeinen Sln^ängern. 2)ie§ lag in ben eigentpmtid^en Gnttt)icf=

tung5öerl§ältnif|en jeiner 2e"£)re begrünbet, bie feit S(^etting'§ erftem litterariji^en

Sluftreten in beftänbigem i^Iujfe tcar unb nirgcnbg einen abfd^Iiefeenben unb

öoE!ommen autt)enti|d)cn 3lu§brucE gefunben l^atte. S)ie tierfdt)iebcnen 6tanb=

punfte, toeld^e für @. felbft bereite „übeitounbene" toaren, gewannen jeber für

fid^ 2lnt)änger, bie bon ba au§ weiter ju arbeiten fid^ anfdt)idEten unb bie§ im

®eiftc ©d§elling"§ ju t^un gebadt)ten, auf ben fie fi(f) in bieten trotten mit

'Sttäjt berufen tonnten, Unaufl§örlid§ gab e§ fo abjuWe'^ren, angebliche 5!Jlifetier=

ftänbniffe aufjutlären; ©d^eüing^ä Dleröofität öerftieg ft(^ fd^on im ^. 1804 (in

ber SSorrebe 3U ber ©(^rift über „^^ilofoptiie unb Stetigion") baju, fid^ bie

„gubringlid^feit ber 9lai|beter unb ©rläuterer" ein für alle ^llat ju öerbitten

unb 3U bebenfen ju geben, „ba| einige (Seiftet bod^ nidt)t allein ju bem S^^^^
probuciren, bamit anbere ©etegen^eit jur 2SudE)mad§erei l)aben". ^JU(f)t um eine

Bäjuit im gewöt)nlid£)en ©inne t)anblc e§ fidt) il)m; aber wie e§ S)id£)terfdt)ulen

gab
, fo mögen gcmeinfam SBegeifterte fortbidf)ten an biefem ewigen ©ebid^t

!

i^reilid^ war e§ fd^Wer, öon ©. bie ßegitimation ju folc^er 5Jlitarbeiterfd^aft ju

er'^alten, wenn man nid£)t auf jebe geiftige ©elbftänbigfeit öerjid^ten wollte ; unb

eben jc^t würben felbft eifrige 3lnl^änger be§ 3bentität§ft)ftem§, wie ®fd^enmat)er

unb ^. ^. Söagncr, bie bon if)m felbft nadf) SBürjburg gebogen, burd£) einen neuen

2ßed[)fet in ©d^eHing'g 3lnfid^ten abgefto^en. 3toar bie in SBür^burg gespaltenen

„SSorlefungen über ba§ ©t)ftem ber $!§ilofop'^ie", weldie au§ ©d^eüing'g Ötad£)ta|

in bie gefammelten SCßerfe übergegangen finb (I. 2lbtl§., 6. ^b.), jeigen nod^ ba§

;3bentitöt§ft)ftem unb jwar in feiner formeE boEenbetften ©eftalt. S)er ©ieg

©pinoja'S über fjif^te M't ^i^r entfd)ieben; biefe 33orlefungen muffen in berfelben

SBeife al§ eine freie SBearbeitung ber „ßtl^if" mit ^ereinna'^me ^Vid^te'fc^er ^been

gelten , wie ©(^eEing'§ erfte 2lrbeiten al§ ^'^antafien über ^^rif^te unter bem
©inbrutf ©pinoja'ä. Slber nur nod£) auf bem .^af^eber Ijält ©. bie alte fyo^ni

feft; feine litterarifd^cn Slrbeiten jeigen il§n bereits im boÜen Uebergange ju

einer neuen Söeife be§ 5pi)ilofop^iren§ , Weld^e einer inteHectucHen ^ataftrop'^e

beina'^e gleidifommt, Wenn man fidf) an ©d^elling'S urfprünglid^en 2lu§gang§punft,

ben Äritici§mu§ Äant'§, erinnert.

'^m Sal)re feiner Ueberfieblung nac^ SBür^burg liatte 6fd^cnmat)er eine

©(^rift erf(i)einen laffen: „2)ie 5p!^itofDpl)ie in i!§rem Uebergange jur ^liditp'^ilo^

fop'^ie", Worin er für ben religiöfen (Stauben ein eigenes, bem pl^itofop]^ifdf)en

2)enfen f(^led^tf)in unäugänglidt)e§, aber baSfelbe notl)Wenbig etgänäenbeS @ebiet

in 5lnfprud§ nal^m. S)a^ ©. bie§ al§ eine Slrt ^erauSforberung empfanb, lä^t

fidt) nur begreifen, Wenn man bebenft, ba^ fd^on bie ßinteitung jum 5Btuno in

feltfamer äßenbung 5ßl^ilofop'§ie unb ^t)ftetienlel§ren einanber gleic^gefe^t unb

für ein folgenbeg ©efpräd^ eine S)eutung ber ^t)fterien in 9lu§fi^t gcftellt l)atte,

b. ^. eine 35efd^reibung ber ©innbilber unb <^anbtungen, burd£) Weld^e eine
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fotd^e efotei'ifd^c $t)iIojop'^ie bargefteHt toerben fönnc. SDiejen 5DiaIog ift (&.

i(i)utbig ge!6lie6en; ben Stoff beSfelben gab er, gereift burc^ @fd^enmat)er, jicei

^a^u fpäter (1804) in ber ©c^rift „a3^tlofop^ie unb ^)teIigion" (@. SB. I. 6).

S)iefe metfiDÜrbige ©d^nft gibt ba§ ®tunbtf)ema an p StÜem, tcas ©. üor ba

ab gefdirieben ^at. S^nbem er fid) fc^einBar angelegen fein lä^t, ber ^^ilofopl^ie

i>ai :^ö(i)fte unb föürbigfte OMect, bie ßinfid^t in bie tiefften unb Oerborgenften

S)inge äujuroeifen, fie bem retigiöfen ©tauben ju affociiren, bringt er fie t^at=

fäd^lid) in bie brücEenbfte Slb^öngigfeit öon einer fremben 5Jta{^t. ^n biefcm

@efettf(i)ait§bert)ältni^ ift e§ bie gieligion, toetd^e aHe 2öer!mittel befi^t unb bem

^)l^itofopl§if(i)en S)enfen bie 2lrbeit§bebingungen öotfc^reibt. ^oä) l)ält jwar ©.

an ber 9iatnrpf)iIofop'f)ie feft, ber eigentf)ümlid^ften feiner bischerigen Sei»

ftungcn, toelciier er au(i) ben beften 2:t)eil feinet 9tu]§nie§ öerbanite. ßu il^rcr

toeiteren SluSbilbung unb SSefeftigung bereinigt er fiä) im S- 1805 mit feinem

fjreunbe 3Jlarcu§ in 33amberg 5ur ^erauggabe ber „Sfal^rbüd^er ber ^llebicin al§

SBiffenfd^aft", in benen er felbft bie SarfteUungen ber 3eiti«i)i^iit für fpeculatiöe

5p]^t)fi! meiterfüfiren ttJoHte, bie gerabe bi§ jur ©ren^e ber organifc^en 51aturle'£)re

gelangt fei. 2Iber baju ift e§ nie gekommen. SSiet toid)tiger als bie 5}lebicin,

bcjietiungSttJeife bie t'f)iIofop'^ifd)e SBtotogie, ju beren 2lusiüf)rung ©• offenbar

bie t)ofitit)en Äenntniffe mangelten, ift if)m bie ^rebigt ber neuen ttieofop'^ifd^en

5^aturanfd)auung, todäje in ©djelling'S ^Beiträgen 3U ben 3^a^rbüd)ern (SSorrebc

bom 3uni 1805; Slp^oriSmen jur ©inteitung in bie OZaturp^itofop'^ie (1805);

3lpt)ori§men über bie Slatur^)'^ilofopt)ie (1806, ©. äö. I, 7) eine erweiterte

SluSfüijrung in bem 6inne erl^ält, toelct)en fd^on bie ©c^rift „^t)itofop]^ie unb

9teUgion" ^atte erfennen laffen. S)er Sontraft ^mifd^en ben mit prieftcrtitiier

©albung in bif^ljrambifdier gorm borgetragenen ©etjeimle'^ren ©d£)etting'S unb

ber Ueberfd^rift beS DrteS, an meld^em fie beröffenttid)t toerben, toirft auf ben

l^eutigen ßefer mit untoiberftel^Udfier Äomif. i)a§ Unterne!£)men mar auf bie

S)auer fo toenig lebenSfätiig toie bie f^jecutatibe 3eitfd^rift für 5p^t)fif, unb au§

ben nämlid^en ©rünben »ie biefe. GS finb nur brei 5ßänbe erfd^ienen, ber le^te

im 3f- ISOB unb biefer enf^ält nict)tS mef)r bon ©.

^n beffen ©efd^icf tiatten mitttertoeile bie großen ^jolitifd^en Sreigniffe ber geit

tief eingegriffen. S)en ^eftimmungen bei ^Jre^burger f^riebenS gemä§ ging baS el)e=

matige Si§ti)um SBüräburg am 1. Januar 1806 an ben ©roPerjog gcrbinanb

bon jloScana über. Sie 3tuSfi(i)t auf biefen StegierungStoedifel mar für ©. naä)

ben borauSgegangenen Ääm^jfen gegen ben fränfifd£)en ßlericatiSmuS tt)enig er=

freulid^ unb bie x^olg,e geigte balb, mie rid^tig feine 33efürc£)tungen getoefen waren.

©r leiftcte ben neuen 2)ienfteib nid^t, fonbern begab fid^ im ^rü^ja'^r 1806, ber

91ot^ geI)ord)enb, wenn aud) nidE)t ol^ne 2Biberftreben gegen bie bairifd^en S3er=

l^ältniffe, narf) ^ünd)en, um fid^ für bie 3«^""!* um^ut^un. 9In ber Uniberfi=

tat ßanbsl^ut mar eben bamatS eine ^^rofeffur ertebigt unb ©d^eüing'S bortige

Slnl^änger arbeiteten naturgemäß für'i'^n; aber gleid^üiel ob <B. fiuft l^atte l§in=

äuge{)en ober nidf)t, Wie er Söinbifd^mann gegenüber be'tjau^jtet (triefte. II, 80)

:

bie bairifd£)e 9tegierung bad£)te gar ni{i)t baran, it)n toieber als ^Jrofeffor anju»

ftettcn. Tlan wollte alS Seigrer bor attem einen Wann, ber tein „©t)ftemnarr"

wäre; unb bie unter glänjenben Sebingungen erfolgenbe SSetufung beS Sübedfer

5prebigerS ^r. ^ö|)pen, Weld^er im ^. 1803 in feinem 5ßud^e „Sd^eEing'S Seigre

ober baS ©an^e ber 5pi)ilofop^ie beS abfoluten 5hd^tS" mit großem S^arffinne

gegen bie logifdien unb mef^obifd^en ©df)Wäd£)en beS ^bentität5ft)ftemS angelämpft

fatte, lonnte ©. einen beutlidC)en SBinf geben, weldie ©timmung in 9legierungS=

freifen gegen il§n l^errfd^te. ^nbeffen ©. Ijatte bod^ auc^ greunbe, unb baneben

Wo'^lbegrünbete gtedf)tSanfprüd§e an bie bairifcf)e ütegierung; fo fud^te man benn

9iot^Wenbigc§ unb M^lit^eS au öerbinben, inbem man il^n unter fyortbejug beS
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äöüraburger @ef)alte§ jum ^itgüebe ber ^tobemie ber äöifjenjc^aften ernannte.

S)Qmit ift ber {^ortbeftanb be§ 3}er{)ältntffe§ ©dieÜing'S jum bairiid^en ©taatc

entfrf)ieben; ber 5p^ilo|op^ ber 9lomanti£ bauernb an 5Jtün(f)en gefeffelt, wo er

(mit 6tnred)nung be§ grlanger Slufenf^atteg) öoße 35 3fat)re Blieb. S3on innen

mie öon au|en angejelien fteHt [id^ biejer Uebergang nad) ^IHünd^en aU ber

entjd^eibenbe Söenbepunft in ©c^elling'S ßeben bar. S)ie ©runbjüge einer neuen

3;t)eoJDp{)ie aU jd)einbar Ie|te ßonjequenä be§ ;3fbentität§j^[tem§ l^atte er auS
SCßüräburg mitgebra(i)t

;
je^t töfen ftc^ bie ^erfönlid^en SSanbe, toelc^c <B. noc^

mit ber geiftigen |)eimat^ feiner $t)ilofopi)ie öerfnüffen, ööttig auj; neue "iüien'

fc^en, neue 5Räci)te, ne!^nien 3Sejt^ tion i^m. 58on aöen Söanbtungen, bie biejer

^roteu§ burd^gemad^t, ift bieS bie tiefgreijenbfte ; er l^at fid^ felbft nie loicberge=

funben.

3unäd^ft erfolgt nun ber öffentlid^e S5ruc^ mit gid^te. ^m (Sommer 1806 fd^rieb

{&: „Darlegung be§ toal^ren SSer'^ättniffeS ber 9laturpt)ilofopt)ie p ber öerbefferten

f5fi(^te'f(f|en Se^re" (©. 3B. I, 7). S)iefe l^atte bamol§ eben in ben 33ortefungen

über bie (Srunbjüge be§ gegenwärtigen geitalterS, über ba§ äBefen beö ©etel^rten

unb in ber 3tntt)eifung jum feiigen Seben unöergteic^lid^ madjtooüe unb praftifi^

toirffame ©eftalt gewonnen. 3lud§ 5iti)te l^atte, mit ipülfe ber fpino^iftifd^en

2ln!länge, bie feine ;Sd[)=^l§ilofo:|)l§ie f(J)on fvü^ aufraieS, Slnfnüpfung an ba§

religiöfe 33etou§tfein gefucf)t; aber er toar ftreng auf bem QSoben feiner (äitten=

Ie!^re geblieben unb l^atte gegen bie p!§antaftifc^en 3tu§fd£)tDeifungen ber beutfd^en

SCßiffenfc^aft, gegen un!(are§ ©c^toärmen, eifrigen $rote|t eingelegt. 2)urd^ biefen

(übrigeng oline 5lennung öon Flamen erhobenen) ^^roteft fül^lte @. fid£) in feiner

ß^re unb burd^ bie religiöfe SÖÖenbung ^^idtite'g in feinem litterarifc£)en ßigent^um

gefränit; er brad^ nun ba§ langegel)altene ©dimeigen gegen ben einfügen ^eifter.

Sn allem, roa§ <B. über ^yid^te'e mangelnbe§ 23erftänbnife für bie 9latur bemertt,

bürfen toir it)m einfadt) 9ted£)t geben; er f)ai ba§ 33erbienft, jene ©infeitigfeit

f5id)te'§, über bie er felbft l)inau§gefd)ritten mar, mit aüer ©d£)ärfe be^eidEinet ju

f)aben. Umgefe^rt fel)lt ©. aUcS SSetftänbntB für bie mä(^tigen^ praftifd^en

iSbeale, bie au§ ben ermähnten ©d^riften f5i(i)te'§ i>f^' Station begcifternb cnt=

gegenleucf)ten
;

fie finb für ®. nur bie te^tc grud^t ber alten 2lufflärung§pl)ito=

fopl)ie , bagegen toa^ i^ij^te (SdCimärmerei genannt l^atte ber StücEweg ju ben

etüigen Urquellen ber äöa^r^eit unb bc§ 2eben§. S)em füf)nen ^"^itofop^en ber

%i}at gegenüber, ber eben je^t ben geiftigen .^ampf um bie etl^ifd^ = politifdie

3Biebergeburt ber Station begonnen l)atte, rettet fid^ @. auf bie Sfnfel frommer

antiquarifdt)er S3efdt)auli(i)feit. gür 9lnbere§ toäre freilidE) in bem bamaligen

23aiern aud) fd^toerlid^ 9taum gemefen. Unb e§ mad^t einen peintidjen ©inbrurf,

©. bon unerlaubter Slneignung frember @ebanfen fpredEien ju l^ören , einem

5Jtanne gegenüber, burd) beffen be'^oglic^e ^lu^mün^ung er einft felber berühmt

getoorben mar. Tla% i^id)h ju ber neuen ö^affung logifdf) bered^tigt gemefen

fein ober nidf)t: öoibereitet war fie in feinem SDenfen fo gut toie in bem

©cl)eHing'§ unb fie flammte in beiben au§ berfelben Quelle, au§ bem ©tubium

Spinoäo'g. Slber fd^on ftanb bie 5flemefi§ für @. bereit, ^m ^. 1807 erfcl)ien

Jpeger§ „^llönomenologie beS ®eifte§", ba§ 9ftefuttat ber ©ntmicElung, welche fid^

feit ©d^elling'S Sßeggang öon ^ena bei .^egel öottjogen l^atte, unb bie get)ar-

nifdE)te S3orrebe be§ gemaltigen S3urf)e§, mit il^rem einfdf)neibenben ^^Jroteft gegen

bag „geniale" ^l^ilofopl^iren , baä fid^ für ben 23egriff ju gut '^ält unb p^an=

taftifd) Wirb, gegen ba§ foimaliftifdE)e ©piel mit einigen @egenfä|en, in bie man
bie 2ßirllidt)feit jwängt, fonnte @. feinen 2lugenblid£ im Zweifel taffen, wcffen

9lid£)tung bamit in erfter ßtnie gemeint, unb ba^ au§ bem el^emaligen S3unbe§=

unb ©efinnungggenoffen ein gefäl)rlid§er @egner ju erWad£)fen im SSegriffe fei.

S)er SBrief bom 2. giobember 1807, in Weld^em <B., fel^r öerfpätet, ben ©mpfang
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be8 SSuc^eS anzeigt unb able^^nt, bie ^otemi! ber SSonebc au| fid^ ju bejie^en,

ift ber le^te, ben er an ^egel gejd^rieben l^at. 9lod^ fonnte et nid^t a^nen, toie

öer'^ängni^üott bie 2:tennung öon .^eget i'ür iü)n tDerben jottte. 5Doppett Oer=

^ängni^tjott, ha <B. nun in bcn geiftigen 5ßannfrei§ eine§ 3[Ranne§ tt)ie 5tanä

^aabet getieft, ber, felber 3Jlt)ftifer unb ^!§antaft burc^ unb burc!^, ba§ bei <B.

längft borbereitete llebergetoidit ber ^pi^antafie über ben SSerftanb öoHenbS ent=

jd^tcb unb ä^gtei(^ @. mit oüem Ütad^brutf in bie t^eologifd^e Söeltanfdiauung

äurütflenfte. @§ fann feine i^xa^e fein, ba^ ©., ber bei jeiner SlnEunft in

^ünc^en SBoaber al§ fertigen S)enfer öon ausgeprägter (Eigenart üorfanb, in

biejem Sßertjältnifje junädEift burdbauS ber empjangenbe Zffdl toar. S)a§ einigenbe

SBanb aber toar ba§ 6tubium bc§ bertooirenften unb unflarften aller 33lt)ftifer,

Ssafob 33ö^nie^§, beffen (Jinflu^ bei ©. nun an ©teile be§ ©pino^a tritt unb

beffen ©ebanfen man in ©dieHing'S ©(^ritten nad^ bem ^af^xt 1807 in flutte

antrifft.

Unterbeffcn l^atte fid£) ©(^eHing'S ©teEung in 5}lünd£)en teiber ©rtoarten

befeftigt. S)ie gel)äjfige Dppofition, tceld^e bie 3U öorläufiger ©äuBerung biefc§

alten ^efuitenbobenS berufenen proteftantifdEien ^^ranfen unb 5Zorbbeutirf)en

üielfad^ fanben, marfite fid£) ©. gegenüber minber fül)lbar. ©eine ©tellung

brad^te i^n mit ber Deffentlid£|feit Weniger in 3Serül)rung, unb feine fübbeutfdt)e

3lrt modf)te e§ it)m erleic£)tern, fid^ in bie SSaiern p finben. ?lm 12. Dctober

1807 !§iett er in öffentlidt)er 23erfamm[ung ber Slfabemie ber SBiffenfd^aften 3ur

l5eier be§ föniglid^en ^Jlamen§fefte§ eine 9iebe „über ba§ 2]erl)ältni^ ber bilbenben

.fünfte pr ^atur" (©. 2Ö. I, 7). S)a8 im ©Qftem be§ tranäcenbentalen

^bealiimuS berüt)rte ^Problem einer ^etap^t)fif be§ ©d^önen fnüpft ©. mit

@efdt)iii an bie praftifd^en fragen, wcldfie in Seffing'8 Saofoon, äßincEelmann'ä

®efd£)idf)tc ber .^unft, ®oetl)e'§ ^ropt)läen, öerl)anbelt toorben toaren. £)l)ne im
©ebanten barüber l§inau§3ugef)en, [teEt bie Otebe felbft ein ftiliftif(^e§ i^unftwer!

bar. S)ag SSottenbetfte toaS ©. je gefd)rieben, fann fte al§ ein clafftfdC)e§ 6r=

5eugni| rebnerifd^er ^ßrofa bc^eidEinet merben, 3tudt) ber augenblidf(idE)e ©inbrucE

toar ein fef)r günftiger; fte !§atte bie Ernennung ©(^etting'S jum ©eneralfecretär

ber 3lfabemie ber bilbenben Mnfte, mit bem Sflange einc§ 6ottegienbirector§, jur

i?fOlge. S)er Äionprinj Subtoig l^atte ber ^eftfi^ung angetoo'^nt; er mag bamal§
bie erftcn (Sinbrüdfe bon ©d^eEing'S 5perfönlidt)feit empfangen l^aben, bie für

beffen fpätcre ©tellung in SSaiern entfd^eibenb touiben. 5Die SBnefe (Sarolinen§

geben ben 3^ad)flang biefer in fid^ beruhigten unb beglüdten 3eit; fte getoäl^ren

jugteid^ ben ßinblid in ein el^elid^e§ ^iifommenleben öon feltenem 9teidf)tf)um

unb feltener ^^rifd^e : bie ©attin mit l^ingebenbem ©ifer atten 93e[trebungen i|re§

2Ranne§ lebenb; unb ©. ber fingen geiftöotten f^rau bie reid^e Setoeglidtjfeit

feinet @eifte§ in immer neuen SBenbungen erfdt)lie§cnb. Sßä'^renb er, nun un=

gel)emmt buri^ äußere 3^erpflidf)tungen, Uie bon 33aaber unb 33ö^me fommenben
Slnregungen in fiel) auSgeftaltet, reift in tl)m ber ^lan, bie je^ige ^'^afc feines

*45^ilofopl)iren§ mit ben frül^eren aucl) äu^erlidt) ju öerfnüpfcn unb in @inS äu=

fammenäufaffen. ^m ^. 1809 erfdf)ien, mit einer SBorrebe bom 31. ^Jlärj, ber

1. 58anb öon ©d^etting'ä „pf)ilofopl^ifc^en" ©d^riften. Serfelbe enf^ielt au^er

ber 2lb'§anblung „S3om ^<^" , ben „Briefen über S)ogmati§mu§ unb ÄriticigmuS",

bie „Slb'^anblungen äur Erläuterung be§ Sbeali§mu§ ber SSiffenfd^aft§lel§re",

bie 9tebe über bie bilbenben fünfte unb als ba§ einzig 3Uue: „5p^iIofop]^ifd§c

Unterfud^ungen über ha^ SBefen ber menfd£)lidf)en i^xe\t)eit unb bie bamit ^ü=

famment)ängenben ©egenftänbe" (©. 2Ö. I, 7). S)iefer erfte S5anb ift audE) ber

einjige geblieben. 2)te naturp'§ilofop'^ifdE)en 3lrbeiten ftnb fämmtüi^ bei ©eite

geblieben; merftoürbiger SBeife aber aud£) baS ©t)ftem be§ tranScenbentalen

aittnem. beutfcfie SBioflrattlte. XXXI. 2
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SSbealigmue. Untocvfennbar benötig fid§ in ber 3}otrebe ba§ 5ßeftre6en, bie (5r=

innerung an biefe ©rf)rift ju bertoild^en. <B. leugnet, bi§ jc^t übertiaupt ein

fertiges ©Aftern aufgeftettt ju l^aben unb be^eid^net bie neue Slb^anblung über

bie f^vei'^eit aU ©rgänäung ber früheren unöottenbeten S;arfteIIung feines

@t)ftem§ (in ber 3ett|5rift jür $^t)fit) unb al§ bie erfte (Sdirift, »orin er feinen

SBegriff beS ibealen j^eilg ber Sß^itofopl^ie mit ööEiger Seftimmtl^eit öorlege.

Sbenfo fc^reibt er an feinen fjreunb Söinbifd^mann : „er f^a'bt in biefer 2lb'^anb=

fung ba§, tta§ man fein ©t)ftem nennen fann, ba "^inaulgefütirt , too eS auf

bem 2Bege ber erften S)arftellung toirfürf) l^inauSfotlte". ^n biefen 3Ieu|erun=

ben (5(i)eÜing'§ läuft bod^ tool^t einige optifdie Stäufc^ung mit unter; öon bem
neuen ©tanbpunfte aug gewinnen bie älteren Slrbeiten eine tieränberte ©eftalt,

unb bie neue Slbl^anblung ^rö^ere SLragtoeitc, at§ man i'^r Ifieute toirb jugeftel^en

fönnen. 2öa§ wir in if)r beft^en ift nidit bie ganje ibeale ©eite ber $|iIofopi)ie,

fonbern eine IRetap'^tifif be§ SSbfen, lüeld^e tieffinnige (&t)ecutation unb fd^rullen=

l^afte 5)lt)fti! nebeneinanber jeigt, ein treuem 5lbBilb ber ätüieföltigen (Stellung,

in ioet(i)e @. innerlid^ gerat^en ift, ein lounberlid^er Saftarb bei Ütaturaligmus

unb ber S^eologie, unb barum öon beiben ©eiten mit 3RiBtrouen bel^anbelt.

2Sät)renb ©. fo, man möditc fagen im (Befühle be§ gtüiffP^ttei mit ft(^

felbft, bie ?In(e!§nung an feine S^ergangen'^eit fu(^t, jerreifit ber Zoh ba§ Ieben=

bige 23anb, tt)eld)e§ itjn mit feiner großen, frf)öpferifd)en 3"t öerfnüpfte. 3lm 7,

©eptember 1809 ftirbt feine ©attin GaroUne in feiner fciimäbifd^en .peimat)^ äU

2Jlautbronn, »o Beibe jum ©ommcraufentf)alt meitten — ein ©d^tag, ber \f)n

bis in§ 3^nnerfte trifft, nid^t bto^ bie f^f^au, fonbern eine geiftige ßraft, eine

SebenStoecEerin, öon feiner ©eite rei^t. ©ein ©dCimerä ergießt fict) gegen 2Binbifd^=

mann in ba§ ©elöbni^ „in biefem Seben, bai feinen Sßert^ me|r l^aben fann

unb nic^t toittfürüd^ enben bart, ganj aüein für ba§ ^öd£)fte ju toirfen" ; aber

e8 ift, aU ob bie frifd^e .^raft be§ ©d§affen§, ber ^utl^ bei ©ebeni, gebrod^en

toären, feit fie nidfjt mel^r neben il^ni ift. 2Jlit 2Jlüf)e unb bielfacj) fränfelnb

übcrbauert er ben SBinter 1809 10 in ^ünd£)en; im gebruar gel^t er mit

öiermonatüd^em Urlaub nac£) ©tuttgart „tno toenigfteni bie ^atur unb jum
größten 2;^eile aud§ bie Menfd£)cn anberi unb menfdt)Iid§er finb benn f)ier. ^n
3Jlünd^en f5nnte man toirfüd^ öerfauern ober öerfteinern". ^n ber 2:^ai fanb

er in ber tt)ürttembergif(i)en .^auptftabt, mo er bii jum Odober 1810 meilte,

einen ^reü Don angefef)enen 5)Unnern, bie i'^m mit leb'^aftem Sfntereffe ent=

gegenfamen unb jur ^Jlittl^eitung feiner Se'^re in freier, l^alb bialogifd^er gorm
belDogen. ^n biefem anregenben SSertel^r, toetdfier i^m bie feit Sßüräburg ent=

beerte Se'Cirttiätigteit wieber crfd^to^, fanb ©. fid£) felber mieber. ©eine ju

biefem S^ecCe gemad)ten Slui^eidinungen , tt)eldt)e aui bem 9Zacf)Iaffe in bie ge*

fammelten äBerfe übergegangen finb (2lbti§. I, 93b. 7) ru'^en im mefentlidt)en

auf ben in ber 2(bt)anblung über bie g^rei^cit enttoicEelten ©ebanfen; fie finb

äugleid^ ber beuttidifte 33elcg für eine 2§atfad^e , bie bamali aui ^Jlangel

an S)ocumenten ätt)eifel|aft bleiben fonnte, je|t aber an ber .l^anb bei ^a(^=

laffei über aEen 3weifel l^inaui fic^ergeftellt toerben fann: ba| ©. nicl)t baran

ba^te fein frül)erei ©^ftem in paratteler ßntwidfelung ju ergäujen, fonbern

ba^ in ber 9lbl)anbtung über bie f^rei^eit bie ©runblinien einer neuen gnofti=

fc^en 3Seltanf(^auung niebergelegt finb, in bereu ^bgrunb baijenige öerfd^minbet,

toai frül^er bai 9Befentlid§e toar. S)ie S^nbifferenj bei Sfbealen unb ülealen,

im ;3bentitätift)ftem ali ber ©d£)eitelpunft ätoeier ßinien conftruirt, ertoeitert fid^

je^t bem fel^erifd^en 3luge bei neuen 5)3rop]§eten a" einer SBelt für fid^. 2)ie

$|ilofop'^ie, bie einft innerl^alb ienei Söinfeli, in ber erfa^rbaren 2Belt, ge=

legen l^atte, liegt je^t jenfeiti beffelben, jtoifd^en ben ini Unenblid^e berlängerten

Sinien, im Unerfennbaren. 3lui einer begrifflid^en Sonftruction bei äßeltin=
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l^altel loirb fie, tüie einft jction ber „SSruno" in 9lu§fi(^t geftettt l^atte , 5iRt)fte=

rium, ®cf(^i(i)te ©otteS unb befjen, tt)a§ öor bev äßett war unb nad§ bev 2Belt

fein tüirb.

deinen ungünftigcren geitpunft l^ätte ber alte "^x. ^azobx toätilen fönnen,

um in einem (Sd^riftd^en „SJon ben göttlid^en S)ingcn unb i§rer Offenbarung"
feine alte %^t\t, 3Biffenf(i)aft unb S)emonftTation fü'^re not^menbig jum Sltl^ciS«

mu8, mit befonberer 33ejiet)ung auf ©. äu |)rebigen. Wod)te er jelinmal 9ted^t

tjaben mit ber SBefiauptung, ba^ ber @ott, öon bem ber m^flifcä^ getoorbene 6,

rebete, nic£)t immer in feiner ^f)iIofop^ie ^eimif(f) getoefen fei unb ba^ @. eigent=

Ud) ni(^ti öon i^m toiffen fönne — er gab fid^ in feinem Eingriff fotdC)e SSIö^en,

bai ©. leic§te§ ©piel "^atte. ©eit ^at)ren beftanb ^wifdtien beiben 93tännern

ein geft)annte§ 33erf)ältni^. ©d^on 1802 waren brei poIemifd)e 53tiefe ^^acobi'S

über bie 3fi>entitätSle'§re im ^In'^ong ju ber ©dt)rift öon .Poppen (f. ob.) er=

f(^ienen, meldte ©. iebod) unbeantwortet gelaffen t)atte. 2118 @. nad£) 5[RündC)en

fam, fanb er ^facobi at§ 5|3räfibenten ber 3ttabemie. SflüdEfid^ten conöentioneEer

^öflict)!eit erl^ielten leiblid^e Sejie'^ungen jwifd^en ben '»JJIännern, bie fid^ inner=

lid^ abfliegen. 3lber bie Einleitung ber ©d£)rift über bie 3^reiE)eit brad^te einen

nid^t mi§jut)erftel)enben 9lu§faII auf 3facobi. Unb je^t brad^ @. offen gegen i^n

(o8. @r mufete audE) Wol. 5Jtod)te er feinen (Sott l^aben Wolter er wottte:

ein Eingriff au§ fold^em, immert)in angefel^enen ^unbe, ber it)n jum 2tti)eiften

ftempelte, bebrof)te it)n, ben 2;'§eofop'§en, in feinem .!peiügtf)um, in bem Waö je^t

ber ^ittel^iuntt feines S)en!en8 geworben War, woöon er fi(^ bie größte 2Bir=

fung auf bie 3eit öerfprad^. ©. fdt)rieb: „f^. So. 3i- ©d^elting'§ S)entmal ber

©d^rift tjon ben göttlid^en SDingen iz. be§ ^errn f^r. ^. S^acobi unb ber i^m
in berfetben gemad^ten Sefd£)ulbigung eine§ abftd£)ttidE) täufdicnben, 2üge rebenbcn

3lt]^ei§mu§" (1812, ©. 3Ö. I. 2lbt^. 8. 23b.). S)ie ©d)rift ift bie 5)ernid)tung

be§ ®egner§. Sitterarifd^ unb moratifd^. @rftere§ mit Siedet; ba§ jweite mit

Unred^t; benn ^acobi f)atte gewi§ bona fide gefd^rieben, in ber Meinung eine

xettenbe 2:i§at ju tl)un; aber er war fo unöorfid^tig gewefen, a(g fein ©egner

erbarmungslos. SDer unmittelbar barauf erfolgenbe üiüdEtritt ^facobi'S öon ber

^räfibentfd^aft ber 5lfabemie bebeutete für ©. aud£) öu^erlid^ öollen (Jrfolg.

2)ie 2lbfaffung ber ©d^rift gegen S^acobi unterbrad§ eine 3lrbeit, wclä)c ©.
f(^on gleid^ nad) ber ^tüifelir öon ©tuttgart begonnen liaben mufe unb an
Weld^er er fein 6nbe finben fonnte. @S War bie al§ ^^ragment au§ bem ^]Ud£)=

laffe in bie äöerfc (2lbt^. I, S3b. 8) übergegangene ©dirift: „%u äßeltalter"

;

wie man l^eute fielet, ein 5ßerfud§, bie in ber Slb^anblung über bie 3^ret"^eit unb
ben ©tuttgarter ^riöatöorlefungen ^uerft angebeutete 2:]^eogonie öollftänbig aul=

jufül^ren. ©d^on im S. 1811 l^atte er bar 1. 23ud^ als gebrudEt angefünbigt,

im näd^ften 2fal)rc [teilt er baS (Srfd^einen wieber in 3lnSfid()t, im 3. 1813 fam
bie nationale ©r^ebung ba^wifd^cn; 1815 werben bie „Söeltalter" im ^e^catalog
als erfd^ienen aufgefül^rt unb in ber allgemeinen B^it^^Q cingeäeigt , aber gleid^=

Wol nid()t ausgegeben unb öon ba an wirb bie ©rwäl^nung beS SSerfeS aud^ in

ben Briefen immer feltener.

2lber Wä^renb ©. als ©d£)riftfteller über bie ^^pod)onbrie Ilagt, bie x^m
baS Slrbeiten unb ^ertigmad^en erfdt)Werc, war in fein |)au6 neues blü^enbeS Seben

eingejogen. 3lm 11. i^uni 1812 :^atte ©. eine äweite (5^e gef^loffen. @r blieb

in bem .Greife, in weld^em er fd§on burdf) (Caroline l)eimifd§ war. ©eine (Jr=

forene War 4>auline ©otter. 3fl^r S5ater war ein Sugenbfreunb ©oetl^e'S ge=

wcfen, ber mit ber Familie ftetS freunblid^c Sejiel^ungen unterl)ielt; it)rc 5Jlutter

mit ber öerftorbenen ©attin ©d^etting'S innig befreunbet; fie felbft mit jugenb=^

lid^em ßnf^ufiaSmuS an (Saroline ^ängenb. 5)ie gemeinfame 2;rauer um biefe,

bie gemeinfamen S3ejiel|ungen, t)alten ben S5riefwerf)fel aufredet, ber immer ^ufi=
2*
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ger unb öertraulid^er toirb
,

^u bem Söunfdie per[önlid§ei- SSegcgnung unb mit

biejer ju SSertofeung unb ^eirat"^ ]ü^xt. ©d^etting'g jtDeite i^xan tnar öierje'^n

^a^xt jünger al§ er, fed^lunbäloanäig jünger al§ Caroline; i]§re SBriejc feigen

eine anmutf)ig belebte ^flatürtic^f eit , toenn auc^ entfernt nic^t bie geiftige 93e=

beutung ber 33erftor6enen. S)iefer S3etluft toor nid^t p erfc^en. Carotine mar
ni(f)t btol tJi^flu, lonbern f^reunb unb geifliger S3erat^er getoefen.

3Jlit bem neuen ß^eglücE, au§ toeld^em im Saufe ber Sfa'^re brei ©ö^ne
unb brei Söc^ter l^eröorgingen, geriet!) ©. in ein 6e]^aglid)e§ ©tittteben f)inein.

©eine biStier ]o eifrig betriebene jd^riftftetterifc^e Sl^ätigfeit tommt in§ ©tocEcn.

2im @ifer ber nationalen @r!§ebung war it)m ber ^pion entftanben, bie beften

Gräfte ber toiffenfd^afttic^en Sitteratur in S)eutfd§(anb ju einem gemeint) erftänb»

lid^en Unternel^men äu fammeln, tt)eld^e§ ben Flamen „SlEgemeinc 3eitf(^nft üon
2)eutfd)en für Seutf(|e" führen foEte. 5Die|elbe crfc^ien in ber 2^at im ä- 1813.

S)a§ Sbeat aber, toeli^eS ©. borfc^rtebte, unb toelc§e§ er in ber Sßortebe ent=

roirfette, mar er ju bertt)irJIi(^en gana au^er ©taube: e§ ftofe if)m nur fe^^r

bürftigeS 5JlateraI ju unb ber Seitrag, meldten er jetbft geliefert l^atte, eine

^jeinlid) genaue 2lu§einanberfe^ung mit 6fc^eumat)er über bie in ber 2lb!^anblung

über bie ^rei^eit enttoirfette "mdapW^t (©. SB. I. 2lbt|. S3b. 8), mu^te auf

einen größeren Seferfreig gerabeju abflo^enb toirfen. ©d^on im folgetiben ^ai^xi

ging ba§ Unternehmen ein. 3)ie begonnene ©ammtung ber pfilofop'^ifdjcn

©d^riften bricf)t ab ; bie mit ber 2lb!^anblung über bie gi^eitieit angefünbigte Se=
arbeitung „bei gcfammten ibealen 2:^eil§ ber 5ß]^ilofopl)ie", crfd^eint fotoenig mie

bie „SBeltalter". 2öa§ ©. l)ier öerfprid§t aber nid^t jur StuSfül^rung bringt,,

tritt mittlermeile in ber „ßogif" |eine§ fJfreunbeS <g)egcl in großartiger, bie 3eit=

genojfen |)ad£enber äöeife l^erüor. S)iefe ßeiftung ^eger§ mar bai 5ßl)arfalu§ ber

©d^elling'f(^en 5p^ilofopl)ie; bie ©uprematic in bem großen geiftigen Söettfampfe

ift il)m öon ba au§ ben |)änben gerungen; untMtig fie^t er, ber fonft fo ©treit=

bare, ber [teigenben ^Jlacl)t biefeS (Segneri 3u; erft nad) ^egel'i Sob erfd^öpft

\iä) fein (Sroü in o!§nmädl)tigen ^^roteften. S)a§ ©innige, mai ©. öon bem ?ln=

gefünbigttn mirflid^ bot, toar bie 2lb^anblung: „lieber bie ©ott^eiten üon ©a=
mof^rafe", meldte 1815 al§ „SSeilage" ju ben nid^t mitöer5ffentlidl)ten „äBeltaltern"

erfd£)ien (©. 2Ö. I, 8). S)iefe ©d^rift, offenbar angeregt burd§ ßreuäer'i „©^mbolif
unb 5Rt)t^ologie ber alten Söölfer" (1810), ift infofern intereffant, al§ fie bie

erfte ©pur jenei 3fnli(^t§ enthält, toeldtieä ©. unb feine 3ln^önger fpäter baS

„l^iftorifd^e 5p^ilofopl§iren" genannt l§aben , b. ]§. ben Uebergang öon ber 5pf)ilo=

fopt)ie al§ rationaler SSegriff§miffenf(^aft ju antiquarifd^er ©d^a^gräberei in ben

©ruften ber Sßergangenl^eit. ^n munbertidCier S3erfcl)rung bei (Soetl^e'fc^en

2öorte§: „2ltle§ ©efi^eibte ift fd£)on einmal gebadet morben, man muß nur üer=

fud^en, eg nod^ einmal ju beuten", mirft ftdl) ©. auf bie Srabition, um ben

©Ott unb feine @ef(^idl)te, meldie ben ^auptinl^alt feiner je^igen 2el)re bilbeten,

al§ ba§ Srbgut bei urälteften ©laubenS ber 5Jtenfd^f)eit nadf)äutDeifen. @in

5ßl)ilofop^iren, ba§ fid^ ^iftorifdE) nennt unb bod^ in feiner untermeiblid^en Ztn-

bena, bie gef(^idf)tlid^en Silbungen nid^t rein au§ fid£) fetbft, fonbern na(^ einem

üorgefaßten SSegriff ju berftel)en, ba§ gerabe @egcntl§eil aller magren l^iftorifd^en

«ület^obe borfteEt.

©. felbft fie'^t \\d) in munberli(^er ©teKung ^ur 3eit. 5)tit ben rüdEläufig=

ften 2enbenäen ber romantifd^en ©d)ule, mit 3Jtt)ftif unb 3Jlagie, mit SQBünfd^el»

rut^en unb ©omnambulismu§, mit 3ll§nungen au§ bem 3^enfeit§ unb 9tadE)tfeiten

bei ©eelenlebeni, ^atte er fid) tief eingelaffen; anberfciti maren bod£) ber ^xo=

teftont unb ber ^^orfd^cr untilgbar in i^m unb getoiffe 9lu§artungen, mie fie

in gr. ©dl)legel, 93aaber unb ©örrei ju 2age traten, grünblidf) jumiber. 9lo(^

l)atte man if)n auiroärti nid^t bergeffen. SSon Tübingen mie öon S^ena famen
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€!§rent)oUe Stnfragen; er tonnte fid^ md)t entj(i)(ie^en. 6§ fd^eint, ba^ biefelbe

Uncntf(^iebenf)eit, tt^eld^e jeine SIrbeiten tiemmte, e§ il^m oud^ unmöglirf) machte

fid^ äu neuer SOßtrffamf eit auf 'einem fremben <Bii)aupla^t auijuraff en. Um bod^

«inmal toieber anbere Suft ju at^men ge^t er im .^erbft 1820 nad£| ©riangen;

oui bem aar @rt)otung genommenen Urlaub toerben fieben ^a^xt. @r fanb bort,

toa§ i^m in ^ünd£)en fehlte: einen ßrei§ öon 2Jlännern, bie er aU jeine 2In=

l^änger betrad^ten burfte unb aU bereu ^ittetpunft er fid^ fül^ltc. 5118 ®a[t ber

Uniöerfttüt, bon ben 8ef)rern toic öon bcn afabemifc^en Sürgern mit SBärme auf«

genommen, l^ielt er in ben ^falCiren 1821 — 23 eine Slnjat)! öffentlid^er 3}or=

lefungen, atterbingg nur rl^apfobifd^. Unter ben %1)tmtn berjelben erjd^eint äum
erften 5Jiale ba§ ©tedEenpferb be§ jpäteren ©.: „S)ic $^itofop§ie ber 5Jlt)t^otogie".

€r beabftd^tigt jte im S)ruc£ fierauSjugeben unb Ipiett |ier bae nämlid^e ©piel

h)ie mit ben „SCßeltaltern". 2)urdt) ^at)xt l^inburd^ toerben [ie aU bemnädt)ft er|d^ei=

nenb angefünbigt: 1826 ftet)en fic im S3ud^!§änbterfataIog unter ben erjdt)ienenen

©d^riften; aber nur einige ©jemplare gelangten toirftidE) jur 2lu§gabe unb jel^n

SfO^re fpäter erfotgt neue Stnfünbigung unb neue§ 3lu8bteiben. 3}on ber un=

mittelbaren Söirfung jener Srlanger S5orIe|ungen (©. 2Ö. II, 1) t)aben toir einige

begeifterte Serid^tc , ben toärmften üon Opiaten , toeld^er bamalS in Erlangen

ftubirte unb ©. in einigen ©onetten feierte, ©id^ertid^ toar <B. im 6tanbe,

empfängtidfien ©emüf^ern [tarfe Slnregungen ju geben. @r war 3Jtei|ter einer

toürbebollen getragenen ^^orm, toenn er fid^ gehörig 3cit ^ur SJorbereitung Iie|;

unb obtool er ba§ ^fniprobifiren auf bem .^atfieber tt)unlid§ft öermieb , öerftanb

er bod^ öortreff(id§ bie Äunft, ba§ aufgearbeitete ßoncept im 33ortrage fo ju

beteben, ba^ er ben ©inbrudE funftüofier freier 9lcbe fieröorbrad^te. Unb e§

l^errfd^t in biejen fpäteren ©rjeugniflen be§ 6dt)eHing^fdt)en ®eifte§ eine ^ifd£)ung

tjon toeltabgejogener ©peculation, f^mbolifct)em Siejftnn unb p^antafieöottcr

33ilberpracf)t, bereu Steij man too^t begreift in einer 3eit, bie naii) aüen 9ti(i)=

tungen in ba§ boüe ©egentl^eit ber 3Serftanbe§ftarf)eit be§ 18. 3iat)r^unbert8 um=
gefc^Iagen toar. 3Iber biefe 2ßir!ungen l^ielten auf bie S)auer nid)t bor. Sie

3ul§örer tourben e§ mübe, immerfort nur in bie ge^eimni^boHen Slbgrünbe ju

|c£)auen, bie ©. bor il^nen auftt)at; fie fanben äule|i, ba^ [ie nidt)t nur bunfcl

fonbern aud^ leer feien. S)ie J'^atfadtien oerfd^toanben au§ @dt)eiling'8 Unter=

toeifungen bor ber ©peculation über S)inge, bie man tool^l beuten aber niematg

erfaßten unb barum audt) niematä betoeifen fann. ^m Sifer, immer nur bag ^öd^fte,

33ebeutenb[te ju geben, bergi^t er, baf; e§ aud^ in ber Söiffenfd^aft einen golbe=

nen SSoben be8 ^anbtoerfS gibt, ben man nid^t ungcftraft berlä|t. 2luf i!^n

toic auf feinen pa^t ber gei[treid£)e ©pott be8 2Iri[top^ane§ auf ben 5Rann in

2Bolfenfu!uf§l^eim. ©d^on in ©rlangen fi^etnt ©. unliebe Erfahrungen gemad^t

ju l^aben, bie fid^ fpäter in 5Ründ)en unb SSerlin toiebert)olten unb it)m ba§

S)ociren berleibeten. @r felbft fd^iebt eä auf ben 9JlangeI einer eigentlii^ be=

rufSmä^igen Söerpflic^tung, ba| er bie S3orlefungen in (Srlangen |o balb aufgab

;

aber ba§ ©efü'^l , t|atfädt)lid^ 3U toirfen unb ©d^ule ju mad^en , toürbe biefen

3roang toot)I erje^t l^aben, toenn e§ fid§ f)ätte einfteüen lönnen.

Siubeffen na^te fid^ bie 3eit, too in ber Stl^at bie ßel&rt^ätigfeit it)m toieber

äur 33eruf8pflict)t toerben foHte. ^m ^erbft 1826 toar bie bon Sanbä^ut nadt)

9Jiündt)cn berlegte Uniberfität eröffnet roorben; im näd^ften ^di^xe tourbe ©.
burd^ ^önig ßubtoig I., ber fdt)on aU Äronprinj ben 5pt)ilofop]^en f)od^gefd)ä^t

f)atte, an bicfelbe al8 ßel^rer berufen, gleid^jeitig jum ©eneralconberfator ber

toiffenfd^aftlid^en ©ammtungen be§ ©taate§ ernannt unb bon ber Slfabemie ber

3Biffenjdt)aften ju itirem SJorfi^enben getoäf)It. S)ie neue ©teEung toar fo el^ren=

boH unb gläujenb al§ mögtid^; toarm unb entgegenfommenb ber ßmpfang,
toeldt)er bem neuen Se^rer an ber .!pod£)fd^ule ju %f)txl tourbe. 2!öie fd^on in @r=



22 ©i^eaing.

langen, ianben fid§ in jetnem ^öijaate nid^t nur ©tubenten, jonbetn aud) Q,oU

legen unb anbeve gereifte 5Ränner au§ öerfd)iebenen Sßerufifreitcn ein. ^m tarn

nun enblicE) in bcr gorm öon SSorlejungen ba?" ©rgebni^ ber testen iünfje^n

ober ad^t^e^n ^a^xt [tiUer ^Irbeit aum S3orfd)ein; baSjentge, niaS ©. nun unter

$^itojoi)f)ie öerftanb unb fein @t)[tem nannte. 6r gab eine Sinteitung „über

bie 9iatur ber 5pt)i(ofopl^ie aU 3Bif|enfd)ait" , bie er jc^on in ©rtangeu öorge=

tragen ^atte, (©. 2Ö. Slbf^. I, S3b. 9) unb „©efdiic^te ber neueren ^s{)ito|op|ie

feit S)e3carteS" (@. 3B. Slbf^. I, SBb. 10); al§ ^auptt^eit bc§ eigentlid^eu

6t)ftemS erfc£)ienen bie 5(5'f)iIofo^ie ber 5Jlt)t:§ologte unb bie $t)iIofop'^ie ber

•Offenbarung, ^ier berfud^t ©. nun aud) juerft, ftiftorifivenb unb ^jolemifirenb,

ta§) 33erf)ältni^ feiner je^igen ^p^ilofop^ie ju ber gefammten na(^fantifrf)en

Speculation unb inöBefonbere ju ber einflufereidiften unb über^eugcnbften ®e=

ftattung, roetdie biefelbc gewonnen f)atte, aum ©t)[tem ^egel'S, nä^er ju beftimmen.

2)iefe gefd^id)ttt(i)e S)atfteIIung , obtoot bie S)inge bur^aus nur unter bem ©e»

fid)t§iDinfeI beS @t)ftem§ fe^enb, enthält bietet ®eiftreid)c unb Siefgebad^te. @S

roirb immer ^ntereffe :^aben, einen ^Jlann über bie Sntmicfelung ber beutfd^en

5t5t)üofopt)ie feit Äant fprcd^en äu |ören, ber in biefer ßntmidEetung felber eine

fo mäcfitig treibenbe Äraft geteefen. S)ie 5latur)3f)ilofop^ie , baS Söerf feiner

genialen ^UQ^nb, Ujirb öon it)m nict)t al§ ungiltig, aber aud^ nidt)t als unbe=

bingt rvaijx he^ndcjun. (Sie bebürfe einer ©rgänäung bur^ eine „pofitibe" '^;§ito=

fopt)ie, eine ^]^ilofot)^ie ber l)öd^ften 9tealität, einer 5pt)itofot)l)ic be§ ?tbfoIuten

unb ber ©ott^eit, at§be§ ©runbeS alleS ©ein§; (Sott muffe al§ lebenbigeS ©ub=

iect, unb ni(^t toie in bem frü'^eren @t)ftem al§ blo^eä 9flefultat beg ganzen

^roceffeS in 9latur unb ®efdt)id^te begriffen toerben. 5Die§ gelte in öerftärltem

•DUlaa^e öon bem (St)[tem .g)eger§, ttelc£)em er nur ben SBerf^ einer ßaricatur

feiner eigenen früheren Set^re pgeftel^en »ill, eine Saricatur, meldtie in bem,

tt)a§ fie übertiauöt @igene§ i^abt, blo^ eine Sfifobe in ber @efd£)id^te ber 5|5f)ilo=

fop^ie barfteHe. S)er oft unb mit ©e^äffigfeit, in§befonbere in SBriefen, gegen

|>egel erhobene 35ortourf be§ S^beenbiebftal^tS berül)rt peinlid^: e§ ift al§ moCe

<B. fit^ bamit bie 33erftimmung über bie unöergleid)lid^ größeren Erfolge feinei

3tugenbfveunbe§ öom ,g)eräen reben. ?lber man barf nid^t öergeffen, bafe in biefer

fo ^jerfönlic^ gefärbten ^Jolemif gegen .^egel sroei ©ebanfen aum Sßorfd^cin

fommen, bie beffen Se^re im 5)littelpunfte treffen. @. a^erft f)at gefelien, ba^

bie treibenbe ßraft in ^egel'g 6t)ftem ni(^t bie bialeftifd^e ©elbftbetoegung beS

SSegriffg, fonbern bie 2tnfd)auung ift, unb ba^ ba§ ©ein, toie e§ im tiefften

©runbe nid^t blo^ logifdl) unb rational ift, aud£) nid§t o]E)ne 9teft in reine 33c=

griffe aufgelöft toerben tonne. 2)ic§ toaren ju offenfunbige ^Bängel be§ i^egel^

fd)en ©Qftem§, al§ ba^ bie 3eit nid^t mit Slufmerlfamfeit bem l^ätte laufd|en

foüen, ber fie al§ einer ber erften auSfprac^. 2lber ba§, toa§ ©. feine pofitiöc

$t)ilofop^ie nannte unb ber 3eit alg bie SSoHenbung feiner eigenen 5lufgabe,

als bie eigentlid^e unb entf(f)eibenbe ÄrifiS bcr neueften ^l^ilofop^^ie, anjupreifen

nidit mübe toarb, mar ööEig aufeer ©taube, bie ßücEen beg Jpegel'fd^en ©t)ftem8

auiäufüüen unb biefer „'^eftifc^ abgejeljtten 2)en£toeife", toie er fie nannte,

frifd)e§ ßebenSblut einpflb^en. 6§ ift toal)r: bie 3^'^, mübe ber rein bialcfti»

fd^en donftrudion ünb ber ibealiftifd^en 33erflüd^tigung ber S)inge in (Sebanfen,

begann bie 3fiealität äu fui^en unb fie fanb ben 9iücftoeg au i^r burd^ @d^open=

Ijauer unb geuerbad), toogegen bie gtealität, toeld^e ©. in feiner tl^cogonifd^en

©peculation unb feiner ^Potenjenlelire au enttoideln fiel) bemü'^te, felbft nur toie

ber ©d^atten cine§ 3:raumeS erfd^ien. Ueber p^ilofop:^ifd)e ©pecialtoiffenfd^aften

{)at ©. niemals gelefcn; au^er jener einfül)tenben 5Darftetlung ber ©cfd^id&te ber

^t)ilofop{)ie befd^räntt fid) feine ganae Untertoeifung auf bie ^!^ilofopl)ie ber öor=

d^riftlid^en unb d)riftlic^en 9fieligionen. ^Mn fiel)t, biefer religiöfe ©nofticiSmu^



©d^eüing. 23

f)at if)n Döttig in ^Sefd^tag genommen. SBelc^ ein Sontraft ju .^egel, befien

5^orlejungen in Sertin \iä) über aUe 2;^eUe be§ ©^[ternl gleichmäßig erfheciten

unb nQ(^ feinem frühen 2obe in ber Slu^gaBe ber @e|ammtö)erfe mäd^tig fott=

wiiften

!

S)ie erfte litterorifd^e ^unbgebung öon SdieCing'g Uftt)eit über .^cget et=

folgte in ben ^a^xm 1833 unb" 1834, alfo 3 ^a^te nac£) |>egerg 2obe (1831).

S3ictor ßouftn, ber 9leubegrünber ^jl^ilofopl^ifc^er ©tubien in ^ranfreic^ , ttjeld^er

@. fdjon im ^. 1818 in ^ünd^en aufgefu(f)t, längere Sät mit i^m üerfe'^xt

l^otte, unb öon ba ab im 33rieftt)ec^fel mit i^m ftanb, üeröffentUd)te 1833 mit

ber jmeiten 2luf(age feiner „Fragments philosophiques" eine SSorrebe, in ttJeldEier

er fi(^ über fein allgemeines SSer^ältniß jur beutfd^en ^'§iIofopt)ie nä^er au§=

fpracJ^. ßoufin fa^ @. unb ^eget al§ bie beiben .^äupter ber beutfdien ^4^!^ilo=

fop^ie an, bie er 3ugtei(^ aU bie ma^re erüärte, if)re 8ef)rcn al§ fid) n)ed)fet=

feitig ergänjenb, unb in unauflösüd^er S3eäiet)ung ju einanber — ein Uttt|ei(,

ba§ babutd^ nid£)t unrictitiger tourbe, baß ßoufin biefe beutf(f)en 33er{)ältniffe be-

reits au§ einer getoiffen 33ogetperfpectibe fa'^. 6r teünfd^te eine Sefpred^ung

feiner Slrbeit burä) @. — ein 3!Bunfd§ , bem fid^ biefer ni($t ent^ie^en fonnte,

unb barum Heber benü^te, um mit bem franjöfif(i)en ijfxeunbe äugleic^ auc^ ba§

beutfd)e publicum über bie toa^re Sebeutung ^egel'S aufjuttären. 8. öeran=

laßte bie Uebetfe^ung be§ franjöfifc^en @ffai§ in§ ©eutfd^e burd§ einen (5(i)üter,

Dr. |)ubert 35ecEer§, (bamat§ ^Jrofeffor am 8t)ceum ju 2)itlingen
, fpäter ^ro=

feffor an ber Unitierfität 9Jlünd)en) unb fc^rieb eine beurtl^eitenbe 5öorrebe baju,

toetd^c im toefenttid^en bie Quinteffenj feiner ^at'^eber = ^oIemif enthielt. @eit

ben „©ott^eiten öon ©amotl^rafe", atfo feit 20 ^ffl^^ten, baS erfte, ma§ S. toieber

toeröffentlid)te.

Slber er felbft fd^eint gefül^lt ju 1)ahen, baß mit einigen fatirifc^en 9tcben§=

arten einem fo mäd^tigen (Segner mie ber ^egePfd^en ^t)i[ofop|ie nict)t beiju^

fommen toar, unb fo werben nun bie 5Ieußerungen mieber 'häufiger, toctd^e eine

größere '^ubtication als unmittelbar beborftel)enb anfünbigen. Sie fam fo

tocnig toic frü'^er. @§ gibt nur eine @rllärung für biefc§ enblofe 3ögern. <B.

!§attc ben ©lauben an fid^ bertoren; er fürd^tete fid^, bie pofitiöe 5p^ilofopt)ie, ba§

(Sd^meräenSfinb öieter einfamer Sfa^re, ber litterarifdien ßritif unb ben fc£)onungi=

lofen Eingriffen ber Hegelianer preiszugeben, bie er buic^ feine ^olemif fd^toer

gereijt "^otte. 3lber mit jebem 3^a^re tourbe feine Stellung fdlimieriger , bei

Soben fteiniger, auf bem feine „^^ilofopl^ie ber Offenbarung" SBur^el fc^tagen

foÜte. SBalb nad) jener litterarifd^en @rftärung gegen ^egel erfdC)ien Strauß'

„geben Sfffn" ;
5euetbad§'§ „Söefen beS ßJiriftentl^umS" ftanb fc^on im Hinter=

grunbe. 3luf ber anbern Seite flieg im baierifd^en Staate unb an ber llniOerfität

^ünctien bie ^odliflutl) beS glericatiSmuS immer l)ö^er. 5iadf)brücfli(f)ft mürbe

ber ejclufiö fatt)olifd^e ßl^arafter ber .g)odl)fd£)ule betont, bie freifinnigen unb

proteftantifdlien Elemente ouS ber ßel^rerfc^aft ausgemerzt, bie freie @tubien=

orbnung , an beren 3nftanbefommen S. einft mefentlidC) mitbet^etligt gemefen,

befcitigt. S^<^^ ift ^^ be^eidlinenb für bie Stellung, bie S. zum ßirdlient'^um

einnaljm, baß er, me ber gefinnungSöevmanbte Sdf)ubert, folange unbeljelligt

blieb, ja fogar öom Äönig im ^. 1835 mit ber p]^itofop^ifc£)en Unterroeifung

beS Kronprinzen, beS fpäteren Königs 5Jlaj IL, betraut mürbe, meldier lebenS'

lang toarmer 3lnl^änger beS ^l^ilofopl^en blieb unb fpäter baS bou i'^m in

"iDlünd^en errid£)tete S)enfmal mit bem 55iäbicate „beS ©roßen" fdE)müctte. Slber

auf bie jDauer fonnte fidl) felbft S- ni(i)t ben Singriffen ber unter bem 5JIinifte=

rium Slbel immer üppiger toud^ernben fattjolifd^en 9teaction entziel^en. SCßar

bod^ felbft ein ^ann mie SSaaber ber ultramontanen ülid^tung nid^t lat^olifdl),

b. i). nid^t päpftlid^ genug. 3§n unb S. badE)te man '^auptfäd^lid) zu treffen,
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als ein ^tnifterah-ejciipt berorbnete, ba^ Söorträge über 9?eItgiongp'^itojo))l§te

an ber Uniber[ttät fünitig nur noc^ faf^olildien ^rieftern geftattet fein foüten.

SOßäl^renb bieje S5orgängc ©d^eüing'S ßage in ^ünc^en tto| ber perjön»

ticken ß)unft be§ Äönig§ immer unbc^ogtid^er mad^ten , l)attc man tion Sertin

QU§ ein je^njücfitigeg 3luge aui i{)n getoorfen. (Sine an|e^nlic§e Partei, an

i^rcr ©pi^e ber ^ronprinj, nad^mal§ ^önig griebric^ SBit^elm IV., toünfd^te

@. in SBertin ju l^aben, nicf)t b(o§ aU 5tad)iolger ^eger§ jonbern „jur 33e=

fdmpiung, ja 5ßernid^tung ber ®rad§enfaat be§ |)egerf(^en 5ßant'^ei§mu§". 2)iefe

briejlid^e Sleu^erung ^riebrid§ SCßil^elm IV. an 33unfen mu| man im 3Iuge 6e=

l)allen , um überhaupt ju öerfte'^en , tt)a§ man benn eigentlich t)on ©. toottte.

S)enn auä) ^egel f)atte bod) in ber 9te(igion§p'f)iIofop'§ie eine begrifflid^e 6on=

ftruction bei d^riftlic^en S)ogmai gegeben unb fein ©tanbpunft '^attc jtd) frud^t=

bar ertoiejen, toie bie grofee Sa^l prote[tantif(i)er jLtjeotogen jeigte, bie fid^ an

i^n aufd^to^. Slber fd^on I)atten bie ©ebanfen |)eger§ bei einigen feiner

3ln'^änger jene rabicalere Söenbung genommen, teeli^e bie 3^on§tt)äd^ter aEer

Drten mit Sntfe^en erfüllte unb auf ^egel'S ,^aupt felbft ben ^eiligenjd£)ein

einer eminent ftaat§= unb fird^enerlfioltenben ßraft erblafjen lie^. ©(|etting'§

^p^ilofop^ie in il§vcr legten ©ntmitfelung fd^ien al§ @rgebni^ ber tiefge^enbften

©pecutation ftatt be§ ^antt)ei§mu§ ben jf)ei§mu§
, ftatt ber in ^lujtöfung ge=

rat^enen Sleligionlptiilolop^ie |)egerg bie enbgiltige S5er|öt)nung be§ d^rifttidt)en

®ogma§ mit ber 2Biffenfc^aft unb bem geit^etou^tfein ju bieten. 5ür ben

geiftreic^en, fatl^oliftrenben 3flomantifer unb Üleactionär auj bem ipol^en5oIlern=

tbrone mar @. ber redf)te ^ann. 5^adf)bem ba§ erfte, öon f^riebrid§ Söil^elm

nod^ all Äronprin^ üertretene SSeruiungipioject am äBiberftanbe bei greil^errn

ö. Slltenftein gejd^eitert toar, beginnen allbalb na^ bem Slegierunglantritt bei

Äönigl bie SBer^anblungen auil neue. ©. mar mittlermeile 65 ^aiire alt gc=

tüorbeu, aber toenn er noi^ irgenb me(dt)el ^atf in feinen ^noc^en übrig f)atte,

fo mu|tc er anne£)men. ^ünfunb^teaujig ^a^xt lang lEiatte er in fdt)toeigenbem

©roll ber madEifenben SBetbreitung einer 3ßt)itofop'§ie jugefel^en, beren 2Bat)rt)eit

nac£) feiner eigenen @r!Iärung öon \^m fetber ftammte, unb beren (Sigenel bie

3eit i()re beften Gräfte an bie 3lulbilöung einci tobten ©d^ematilmul üergeuben

lie^. Söenn ©. nun gerufen tombe an bie ©tätte, öon tt30 „bie ©d^ute bei leeren

SSegriffl" aulgegangen tcar, „ni(^t roie ein gemöfinücfier ^rofeffor, fonbern all

ber üon ©ott erroäl^Ite unb jum £et)rer ber 3^^* berufene ^;pi)ilofopV, wie el in

Sunfen'l 93erumnglfd^veibpn f)ie|, fo märe bie Slble'^nung gleidt)bebeutenb mit

i^nfolpenj getoefen. Stber man fiet)t beutlid^ , mie fd^mer el i'^m audE) je^t

tnurbe; mie nur ba§ (Stfül)! bei 9lic^tanberl!5nnenl il^n öormärti trieb. 3^=

nd(^ft bad£)te er felbft fid^ toon 35aiern, mit bem er eng öermad^fen mar unb bem
er fid£) banfbar berpflid^tet fül)Ue, nid£)t enbgiltig abjulöfen. Ott meinte , ober

gab fid£) menigftenl ben ?lnfc^ein ju meinen, ba^ el feiner bauernben 2e^rmirf=

famfeit in ^Berlin bebürfe, um bal tion i'§m Srtoartete ju leiften, ba^ ber raf^^

lol gemorbenen 3^^^ bie blo|e Slnbeutung einel möglid^en Sluimegel genügen

merbe.

^m .^erbft 1841 gel)t er äunä^ft nur mit Urlaub unb in protiiforifd^er

Gigenfd^aft nad^ ^Berlin, mo er mit ber größten ©pannung erteartet mirb. S)ie

3lntrittlüorlefung (15. ^Jlotiember 1841) mar ein 6reigni^; bal größte 9lubito=

rium ber Uniöerfität mar üiel ju flein, um bie 3uftrDmenben ju f äffen. ©.

tievt)ie^ bül ©röfete: „eine bal menfd^lid£)e 33emu§tfein über feine gegenmärtige

©renje ermeiternbe ^tiilofopfiic"
,

„eine neue, bil je^t für unmöglidl) gel^altene

3Biffenfd)aft". 9tt)etoiifd^ mie immer tiortrefflid^, tierftel)t er el in munberbarer

Söeife, ben Moment ins ^iftorifd^e ju erl^eben unb überzeugt folange, bil man
fidt) auf bie ^al^reljal)! uub ben SSn^Q^t ber rettenben 5)3£)itofop'^ie ©d£)elling'l
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tiefinnt. 3)a erfennt man, ba^ baS toaS ©. toottte unb bas waä ev fonnte

ganä getrennte SDinge ftnb. Sfnbeffen fd)ienen bte crften Srtotge bie tion it)m

unb bem ^önig gel^egten Srtoartungen ju erfüHen : er follte banernb jür ^preu^cn

gewonnen werben. 9lm 9. Dctober 1842 erl^ielt ©. in el^renöottfter SGßeije bie

©ntlajjung au§ bem baierijc^en ©taot^bienft unb trat mit bem Stange etne§ ©e=

]^eimratt)e§ , ben er in SSaiern get)abt, in ben preu^tfdien. Gr war, wie öon

1827 an in 5Hünd)en, ^itglieb ber Slfabemie unb l^atte alä foI(i)er bae üled^t,

SBorlefungen an ber Uniber[ttät ju i)alten, be|fen 3lu§übung natürtid^ ber brin*

genbe Söunfd^ ber ütegierung war.

6r tai in Serlin wie in ^3tünc^en $l§iIofop^ie ber 5Jlt)t^ologie unb ber

Offenbarung (©. 20- II. 3tbtt)l., «b. 2, 3, 4) mit Unterbre^ungen , bi§ jum

^vü^jal^re 1846. Sßon ba ab betrat er baS ßat^eber nid^t me'^r, unb lie^ fid^

nur nod^ gelegentlid^ öernefimen. S)ie 2:§ei(naf)me fan! rapib; aber wie e§

fd^eint, war e§ ni(i)t bie Söerftimmung über btejen Umftanb allein, bie i^n öom
^at^eber trieb ; öielmet)r bie S3cobad^tung, ba^ ba§ ängfttic^ öor profaner Äritif

geläutete ®e^eimni| feiner pofitiöen ^P^ilofop'^ie in öffentüd£)en 33orlefungen nid^t

gewal^rt bleiben fönne. 6§ war begreifücE), bafe burd£) bie unter fo ungeWöl^nlid^en

Umftänben erfolgte Berufung ©dtietting'^ unb bie Doötönenben Slnfünbigungen

feiner Slntrittärebe, weldie er im SirucE erfc£)einen tie^, bie öffentlid£)e 2tufmer£=

famfeit in "^ol^em (Srabe befd^äftigt unb überall lebhafte Segietbe nacj) genaueren

9luff(^tüffen über ©d^eEing'S fe^ige 2e{)re erregt Würbe. Unb ba ©. nid^t 3ur

33eröffenllidf)ung ju bringen war, fo beforgten ba§ ie^t 3Inbere für i^n. ^^ar
l)atte er fic^ fd^on in Erlangen unb ^tünd^en ba§ ^ad^fdEireiben öerbeten; je^t

aber eifdt)ienen bennod^ fdt)on nad) ben erften ©emeftern auf @runb öon (Soüegien-

l)efte berfafete, barfteüenbe unb polemifie ©(^riften über it)n. S)ie wirf)tigfte

unb auäfü'^rlid^fte üon feinem alten SBiberfadfier, bem Olationaliften ^auluä au8=

gel^enb. 2)iefer öeröffentttdE)te 1843 eine wbttlid^e ^adt)fdt)rift öon ©d^elling'S

33orlefung über ^^ofop'^ie ber Offenbarung au§ bem SOßinter 1841 42 mit

Einleitung unb dommentar öon bur(f|au§ ironifdt) = polemifirenber Senbenj. ©.

erfannte bie ^ut^enticität be§ 5Jlitgeti)eilten an, inbem er gegen ^-pauluS wegen

^ladbbrudfä flagbar würbe. S)er 5)3roce| madt)te grofee§ 3luffel)en; bie öffentlid£)e

^Uinung war gett)eilt, unb obwol bie bolofe 3lbfidf)t bei ^auluS unüerlennbar

War, öermodt)te ba§ @erid£)t bie ^ertmale be§ 9Ud^brucEe§ nid^t für gegeben ju

erachten unb fprad^ bie ^Ji^eigebung be§ confiScirten §ßu(^e§ au§. ©. ^atte ben

entgegengefe^ten 5lu§gang mit Seftimmtl^eit erwartet unb 50g fi(i) nun „ba er

feinen (5(f)u^ unb feine ®enugtl)uung gefunben" ööHig jurücE. @r öerjid^tet

auf ben öffentlid^en ^öortrag feiner Se^re; er öerjid^tet aber aud^ auf bie ^er=

ausgäbe feines ßeben§werfe§ unb mit i^r auf ba§ einjige Mittel, um im ©ro^en

äu wirfen unb feine ^been unbefdliabet feine§ 3lutorrecl|te§ ju öerbreiten. ©ein

enblofeS 3ögern tjatte einen neuen Sßorwanb gefunben : bie felbftönbige 3lu8fül)=

rung ber negatiöen ^^s^ilofopl)ie, alä ©runblage ber pofitiöen, Weid^e jWar nad^

feinen eigenen ßrtlärungen fc^on in feinem früheren ©t)ftem unb in ^egel'i

fiogif öorlag, aUx nun mit fpecieller McEfid^t auf bie pofitiöc ^pi^ilofop'^ie

f^ftematifdt) neubearbeitet werben fottte. S)iefe Slufgabe befdfjäftigte ben Ö)rei§

in ben legten Sagten feine« ßebenS; Srud^ftüde biefer Slrbeit finb öon i^m in

ben ©i^ungen ber SSerliner 5lfabemie öovgetragen Wovben (©. 2Ö. II. ibt^l.

1. 58b.). 3u einem 9lbfd^luffe unb einer öoUcnbeten ^lieberfdirift feiner 5prin=

cipienle^re ift e§ nidtjt me^r gelommen. SBor bem brö^nenben ©ange ber 9te=

öolution unb ber folgenben ©reigniffe "^atte er ftd^ in fein i^nncrfteS jurüdEge»

sogen. 2öa§ bie 9ieöolution woEte, erfi^recEte il)n; wa§ bie 9leftauration äurüdE=

brad^te, fonnte ilin nidl)t erfreuen. ^Jtit unabläffig forgenber ^üift baut ber

alte ^ann au einem ^eiligt^um ber 3"fu"^t. fin^^ $l)ilofopt)ie bie 61§riften=
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t^um, einem g^riftent^um baä ^^itofopt)ie fein foHte. @§ ift nie eingetoetl^t

tt)oxben. 3ule|t ndijm if)m ber 2ob ba§ SBetJjeug (eife qu§ ber ^anb. 3m
SBinter 1853 54 begannen bie Gräfte ju finten; im SBnbe Staga^, mo er.g)etlung

fuc^te, ift er am 20. 2luguft 1854 geftorben.

©ein föniglid)er ©d)üler, 531aj;imiüan IL öon Saiern, l^at an bet ©tätte

öon (5(f)etting'§ 2ob ein 2)enfmat eniditet, inmitten ber 5Jtünd^ener ^^^rad^tbauten

(5(i)et(ing'8 ßrjbitb neben bem i5raunt)0|er'§ auffteüen unb feine 33üfte in bic

SBall^aüa aufnehmen laffen. ^n ^ünd^en tt)ie in 33erlin führen ©trafen feinen

Flamen. ©. loar öon mittlerer ®rö|e, gebrungener ©eftalt: fein btaueg 3lugc

f)atte, toenn er bortrug ober erregt toar, eine @(^iDnt)eit unb Äraft be§ S3licEe§,

ber fid) 3^iemanb entjieJien Jonnte. 6r t)atte ba§ fc^toevflüfftge Söefen be§ ©üb=
beutfc^en, ba§ oft mit einem ftarlen ©elbftgeiü^l öerbunben ift, aber eine getoiffc

©unft ber Umftänbe unb ©ntgegenfommen bebarf , um fici) ju geben unb aui=

5ufd^Iic^en, im entgegengefe^ten ^^atte nur bie Siöa'^t ^wifd^en böttigem 33er=

ftummen ober äu^etfter ©rob^eit Vt. 2Bo er ftd) gab, gab er öiel; für iebe

Slnregung üertoanbter 3lrt empfängtid)
,

ftreut er fie fetbft mit boüen .^änben

au§; erft fpäter beginnt er, nad^ aufeen t)in abgefd^toffen, mit fteinüctiem 2JliB=

trauen feine ©c^ö^e ^u f)üten. Siefem ßeben, ba§ glänjenb begann unb glän=

jenb enbete, fel^It gleic^toot eine innere Sragif nid§t, bie 2ragi!, mit bem, tt)a§

e§ felbft al§ feine reiffte gi^udit tieröorbrac^te, p fpät gefommen ju fein. 2lu§

©(^eÜing'ä ^ad)laffe traten enblic^ bie Sortefungen über 9leügion8b'^iIofop'§ie, in

tt)e(d)e if^m bie pofitibe ^pi^ilofopl^ie aufgegangen war, in autt)entifc^cr gorm anS

Sic^t : öon einer Söirfung berfetben xoex^ Sliemanb ju bcrid^ten. S)ie ©egenfä^e,

loetc^e ©. SU bermitteln geglaubt l^atte, fte^en fid^ fc^roffer gegenüber aU je;

bie pofitiöe 5pf)iIofop^ie ift toeber bem ©tauben nodt) ber SGßiffenfd^aft pofitib

genug.

ßitteratur: SlaS ©(^effing'S ßeben. ^n Briefen. Scipäig, ©. ^irjel, I. »b.

(1775—1803) 1869; IL S5b. (1803—1820) 1870; IIL S3b. (1821-1854)
1870. S)er erfte Sanb entt)ält ein biograpt)if(i)e§ ^i^agment öon ©(^eHing'S

©of)n, 2;ecan ^x. ©d^eüing, bi§ i^uni 1796 reid^enb; bie Stuggabe ber ganjcn

©ammtung, mie ber öerfnüpfenbe 2ejt ift öon ®. 2. ^Uitt. — Caroline,

SSriefe :c. ^erau§gegeben öon @. Söai^. ßeip^ig, ©. ^irjet, 1871. 2 33bc.

— ©dietting^S ©ämmtlic^e äöer!e. ^. @. 6otta, ©tuttgart 1856—61.
ßrfte Slbt^eitung SBb. 1—10; äioeite ?(bt^eilung 33b. 1—4. ^erauigeber ift

ber äüefte ©ol)n ©d^eüing'S, S)ecan 9t. i^x. 31. ©dtielting. 3)ie 3lu8gabe ent=

f)äü aufeer ben gebrudten SöerEen auc^ ben l^anbfc^riftlii^en ^^lad^Ia^ unb

ttertl^öotte Einleitungen be§ .^erau§geber§ äu ben einjelnen S3änben.

Sarfteüungen : Subtoig 5loacf, ©. unb bie 5]3f)ilofop^ie ber ^iomantif. Sin

Seitrag 5ur Sulturgefc^. bc§ beutfd)en @cifte§. SSerlin 1859. 2 S3be. —
Äuno gifdtier, fjr. 2ö. ^. ©rfietting (@lcfd§. ber neuern $^ilofopf)ie, VI. 33b.)

C)eibelberg 1872. 1. 33u(^. ©d^clling'ä geben unb ©diriften; 2. 33ud^.

©(^etting"§ Se'^re. — 9tofenfran3, ©d^etting. 3Sorlefungen. Sanaig 1842.
— 3fi. Jpat)m, S)ie romantifdt)e ©i^ule. 33erlin 1870. ^})tan öergl. au^er-

bem 3ur ißl^ilofob^ie ©d)elling'§ bie im 2ejte angefül^rten 6ontroöer§fdt)riften,

ferner bie S)arftellungen in ben größeren 2BerIen jur @efd). ber neuen 5piilo=

fobl)ie; inSbefonberc bei ©rbmann, 33erfud§ einer toiffenfdtiaitl. ©arfteEung ber

@efd£). ber neueren ^;>^ilofoö^ic (III. 3Bb. 2. 2lbtl).) unb SCßinbelbanb, ®efd^.

ber neueren 5|3l)ilofoi)'§ie in il^rem 3ufammenl§ange mit ber allgemeinen ßultur

unb ben befonberen 3ßiffenfdt)aften, 2. 33b. — f^üx ©peciellerei: SfobI,

®efd^. ber 6t^i! in ber neueren ^^^ilofopliie, 2. 33b. 1889. — €. ^Pfleiberer,

ÜietigionSpl^itofobl^ic. 2. 3lufl., 1. SSb. : (55efd§. ber 9teligiongp^itofop^ic öon

©pinoja bis auf bie ©cgentoart, 1883. — ^. ^ünjer, ©efd^. ber c^rifttid^en
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9ieagion§pI)iIofopf)ie jeit ber Üleiormatton. 2. 33b., 1883. — gernei: 216=

fianblungen öon ^nbnt 23ed£er§ in ben Slb'^anbl. ber p{|Uof. = p'^ilol. Slaffc

ber baier. Stfabemte ber äBiWc^aiten. 33b. IX (1863), S3b. X, 2 (1865),

33b. XI, 1 (1866). — Ueber bie le^te gnttoirfetung ber ©d^etting'fd^en 5ß^ilo=

jopf)ie: 6. ü. .^artmann, ©c^eEing'ä pofttiöe ^fiilojop^ie alg Sinl^eit öon

^egel unb ©c§Dpen£)auer, 1869. — ßonft. iJtan^, (5d)eEing^ö pofitiöe $!^ilo»

jop^ie nac§ i^rem Snt)atte toie nac^ it)rer 35ebeutung iür ben allgemeinen

Umjd^toung ber bi§ je^t nod^ tjertfd^enben S)en!toeife 2C. 3 %^t. 1879

—

1880. — Äarl @roo§, 5Die reine SSeinunitwiffenjd^aU. (5t)ftemat. 2)arfteßung

öon ©d^eEing^g rationaler ober negatiöer ${)ilofopl§ie. 1889.

5r. 3fobt.

Scbcttillfl: i^ojef f5fi'tebrtc^ ©., eöangelifiiier ©eifttic^er unb tüchtiger

Orientalift, geb. am 13. 5luguft 1737 in Untertoeiffac^ (D.=2l. SSadnang,

JEßürttemberg), lt)o fein 25ater i^ofef ©. Pfarrer toar, f am 5. Dctober 1812
in ^aulbronn. f^rül^ öernjaift (ber 35ater ftarb 1738 in SSilbbab) tourbe ber

begabte Änabe ber ^amittenüberüeierung gemä^ jum ©tubium ber 2:f)eoIogic

beftimmt : er er^iett jeine SSilbung in ben ,ff(o[ter|(i)uIen ju Jperbred)tingen,

Senfenbori unb ÜJtaulbronn 1752— 56; im Unteren ^o^r fam er in ba§ t^co=

logifd^e ©tipenbium (©eminar) 5Lübingen, mo er 1758 magiftrirte. S)ie g^eube

an morgenlänbifd^en ©prad^en gab fidt) frütjjeitig !unb , ba§ ©tubium berfelben

war 36^tteben§ bie ßiebling§bejd|äitigung be§ ftitten frommen 5Ranneg, beffen

2eben§gang fid^ in ben ruhigen ©eleifen altwürttembergifd^er 2ef)r= unb ?)3farr=

tt)ätigfeit abfpieüe. Ob er nact) öoEenbeter ©tubienjeit eine miffenf(^aftlic^c

9ieife burcE) S)cutfd^tanb antrat, fonnte ti^ ni(^t in ©rfa'^rung bringen, bie

5ladE)rid^ten über fein ßeben unb feine Se^rt^ätigfeit fliegen übert)aupt fel)r fpär=

tic^. 1766 toarb er 3flepetent in Tübingen, fpäter ©tabtöicar in ©tuttgart

unb jugteid) ^ofmeifter in ber gamilie be§ |)oiprcbiger§ ^o^ann S^riftian

©torr; bort lernte er aud^ feine ^rau (SottUebiu 5Ratie 6(e^ (Jiod^ter öon

Söit^eim SetemiaS ßlefe, ©tabtpfarrer in ©tuttgart unb 9legina 2)orotf)ea

Ülieger. f. ®. Ä. 9fl., 21. 2). 35. XXVIII, 543) fennen, am 12. DZoöember

1771 tüurbe er mit il^r in ©tuttgart getraut. 3ßon 1771 — 77 mar er

S)iafonu§ in Seonbcrg, 1777—91 ^ßrofefjor an ber Älofterfc^ule in 33eben>

Raufen, 1791 tourbe er S)ccan in ©c£)ornborf, 1801 ^türdtat in 5)luvr:§arbt, 1807
^rälat unb ©eneratfupeiintenbent in ^JJtaulbronn. ©eine f^eotogifd^e 3fti($tung

war bie ber bamaligen pofitiöen Greife ©d^toaben§, burd£) ^. 21. SSengefS mäd§=

tigen ©influ^ einem ernften ©tubium ber 33ibel jugewenbet: bie apofalt)ptifd£)en

Slnfd^auungen SSengel'ä t^eitte ber nüd£)terne, öon ^er^en fromme ©. nid^t,

Wo't)! aber ift bie ^iftorifd^=fritifd£)e ©d^ule* be§ 5)teifter§ in ben ©d§riften be&

©d§ülcr§ nid^t ^u öer!ennen. @in trefftidier ilenner ber Slaffifer, fef)r öertraut

mit ber arabifd^en
, fljrifd^en unb l^ebräifd^en ©prad^e , au§geftattet mit gutem

©cfc^madE unb feiner ^eobadEitunglgabe, ebenfo grünblid^ aU geleiert, übte er

burd§ feine Sefirf^ötigfeit im ©eminar einen bebeutenben fegen§rei(^en ßinflu^

auf bie i'^m anöertraute Sugenb au§. ©ein ältefter ©o{)n fjfriebrid^ SCßil^elm

^. ©. (f. ben 2lrt.), öon beffen Sftu^mcgglana ein fct)öner ©tra^^t auf ben 33ater

äurüdffäEt, äeigt in aEem bie trefftid^e ©d^ulung beffelben , aber aud£) ©eorg

eWian ©torr, ^o^. f^rricbr. ®aab (f. 91. 5D. 33. YIII, 285), ^. (J.

®. 5paulu§ (f. 21. S). 33. XXV, 287), unb öox aEem (S^r. gfrieb.

©ct)nurrer, fein bebeutenbfter ©d)üler (f. ben 2lrt.) in orientalibus öerbanfen il§m

2lnTegung unb ßeitung. ^n SSürttemberg gel^örte er äu ben (5rften, weld^e bie

p^ilologifd^en unb l^ermeneutifdf)en (Srunbfä|e öon ^id^aelil in fid^ aufnahmen
unb weiter öerbreiteten. Ueber fein ßrge^en Wä{)renb ber öielen ^rieg§ereigniffe

um bie 3Cßenbe be§ i^a^rl^unbertS, über feine Sl^ätigteit in ©taat unb ßirt^e bei
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ben großen 95eränberungen, toeldie 2Bürtteml6erg in biefer 3^^* ti]üt)x, ift mit

nichts fiefannt geworben. S)er glücJlid^en @t)e mit ber gleid^gefinnten grau ent=

fprofjen me'Eirere .ß'inber, beren ältefter, toie j(f)on ertoä^nt, ber ^Jfjilojopl^ toax,

befjen Sorrefponbenj mit ben SItcrn bie liebeDoÜftc ^ietät unb ^od^actitung

ouebrücEt. 5lm 26. 3funi 1803 traute ber S5ater in ^urr^arbt feinen ©o'^n mit

„ber roürbigen 9lcijegeiä!§rtin" ; am 7. ©ept. 1809 ftarb biejelbe im fc§toieger=

etterlid^en .g)aufe unb mürbe in ^aulbronn fiegralien. 6ine 2:o(^ter ^ie^ 93eate,

ein jmeiter ©ol^n ©ottlieb ftarb atö Djficier in öfterreid^ijdien S)ienften bor

bem 2}ater, ein britter, Sluguft Submig, geboren in QSfben'^aufen am 17. Wäx^
1781, tourbe S)ecan in ^arbad^ unb ftarb 1860 ju Stuttgart, ein biertcr,

^arl ©ber^rb, geboren am 10. i^onuar 1783, ftarb a{§ '§o($ge|d^ä^ter Slrjt unb

Obermebicinalrat^ am 9. ^ai 1855 in Stuttgart, ^m 5. October 1812 fd^tofe

©. fein reic^gefegnetei Seben, eine Unterleiblentjünbung l^atte feinen jtob

berurfac^t. 2iie beiben Tübinger S)iffertationen „De simplicibus eorumque diversis

speciebus" , 1758 unb „An ex vaticiniis Veteris Testamenti probari possit

quaedam generalis Judaeorum conversio", 1761, famen mir ni^t ju ©efid^t.

aSeiter öeröffentlid^te er: „3lb!§anblung öon bem ©ebraud) ber arabifd^cn ©pracfie".

©tuttgart 1771. „Descriptio codicis manuscripti bebraeobiblici in bibliotheca

consistorii Wirtenbergici" (je^t Cod. Bibl. Fol. X. 1 ber öffenttid^en Siblio*

tt)ef 3U Stuttgart) Stuttgart 1775, eine genaue unb forgfättige Stubie;

„Animadversiones in loca difficiliora Jesaiae", Lips. 1799. (Sr mar ^Jlitar=

beitcr an ben mürttemb. ©ummarien unb in 6id£)l)orn, ütepertorium für biblifd^c

unb morgentänbifcfie Sitteratur, 2^1. 10 1782 unb 2^1. 17 1785 ift je ein

tJluffal öon il^m.

3lu§ Sd)eEing'§ Seben. ^n ©riefen. 35b. I unb IL — ©rabmann, S)a§

geleierte Sd^maben, 1802. SLl^eobor ©d^ott.

8d)cttincfö: SBiUem ©. ober ©d^ eil inj, geboren in 2lmfterbam 1632,

t ebenba 1678, 5igucen= unb 2anbfd^aft§maler. 2ll§ er bereite jum
Huftier au§gebitbet mar, ging er 1661 in bie fji^embe, befud^te (Sngtanb,

f5ftanfreid^, S^talien unb S)eutf^(anb. Sßon biefen Dleifcn, über bie er ein

intereffantc§ Xagebud^ führte, (|)oubrafen gibt einäelneä au§ bemfelben) brad^tc

er öiele 3ßi<^nungen l)eim, beren met)rere er in ©emälben auifü^rte. ^m ^ai)xt

1665 fam er mieber in feine SJaterftabt 3urüdE. 35on feinen beften ©emälben

toerben ermäl^nt „bie (5infcf)iffung Äarlä IL tjom l^oHänbifd^en ©tranbe nad^

©nglanb", „ber Sranb ber englifd)en fylotte bei fi^atl^am", 1667 (ba§ ©emälbe

in ber ©ammlung ©ij in ^mfterbam). ^. ^lolp^ i)at nad^ i^m ben S)urdf)brud^

beS ©t. 2lnton^=S)amme8 1651 geftod)en.

.^oubrafen. ©d^ouburg'^. ^mmerjeel. SBeffellj.

©(ftclö: 3^0 "^ann Saptift ©., öfterreid^ifdEier Dberfttieutenant unb ©d§rift=

ftetter, ber ©o'^n eine§ Staatsbeamten unb öon biefem für eine bürgerlid^e

Saufba'^n beftimmt, am 9. 51oöember (n. 21. 6. 3)ecember) 1780 ju 33rünn geboren,

trat au§ Dleigung jum ©otbatenftanbe 1800 al§ ^abett bei einem Infanterie»

regiment in ben 2)ienft, fam 1804 in ben ©eneralquartiermeifterftab, nal^m am
gelb^uge öon 1805 tl)eil, warb bann bei ber 2anbe§aufnal)me öerroenbet, im
Kriege öon 1809 in 5]3olen fd^Wcr öerWunbet unb nadf) feiner ^erfteUung in

ber litterarifd^en 2lbt]^eilung be§ ®eneralquartirmeifterftabe§ befd^äftigt; mä^renb

ber ö^elbjüge öon 1813 unb 1814 War er mit .^erftellung ber in ber Staat§=

btucferei erfdt)einenben Serid^te über bie ßreigniffe auf ben ßrtegsfd)auplä^en

bettaut. Söä^renb be§ furjen gclbjugei öon 1815 gehörte er bem ^aupt=

quartiere Sctimarjenberg'S an ; bann fam er in bie frieg§gefd^id)tlid^e 3lbt^eilung

be§ ©eneralquartiermeifterftabeS unb übernahm 1818 unter Leitung bee fpätercn



5etbmavid§attlieutenant ®ra^ ßeonl^arb ütof^fird^ bie ülebaction ber toiebet in§

ßeten gerufenen, öom ßtä^erjog Äarl begrünbeten, „Deftetreld^ijd^cn militärififien

3eitf(^rtft" (ie^t ©trefffeut'g öftetreic^ijctie mititätijd^e 3ettf(i)ri|t), toeld^e er bi§

5U feinem am 8. Dctober 1847 ^u 3Öien erfolgten iobe gcfül^rt ^at; feit 1831

tDQr er aud^ i^orfte'^ev ber f. f. Ärieglbibüot{)ef. — 2t(§ ©(^tiftfieÜer mar er

auf allgemein', nod^ mel^r aber auf friegSgefd^ic^tlic^em unb aucf) auf frtegS«

tt)iffenfd^aftlid§em ©ebiete fe^r tt)ätig, bei feiner großen f^ruc^tbarfeit nic^t immer

mit ber n)ünf(^en§tt)ertt)en (iJrünblid^feit, aud^ entbef)rt feine (Sdireibmeife ber

i5rif(^c. S5on feinen allgemeingefd)ict)tlid^en äßerfen finb eine „©efd^ic^te ber

Sänber be§ öfterreic^ifd^en Äaiferftaateg" in 9 53änben (2Bicn 1819—1828),
benen al§ 10. eine „(Sef(^id)te Äaifer ßeopolb IL" (2Dßten 1837) folgte, unb

eine „©efd^id^te be§ füböft(i(f)en Suropa unter ber g)errfc£)aft ber 9iömer unb

dürfen", 2 SSänbe (Söien 1827—1828) bie toid§tigften, unter ben frieg§gefd^ic^t=

lid^en finb e§ „2)ie f^relbaügc ber Defterieid^er in S^talien 1733—1735" (Sßien

1834) unb „SSeiträge ^ur Ärieg§gef(^i(^te unb «^riegStuiffenfc^aft", eine Steil^e

öon ©injelfc^riften, woöon jlDei Sammlungen, eine jebe in fed)§ 53änben er=

f(^ienen finb (SSien 1822—1833). ^ferner fi^rieb er „5Der f^elbbienfi" (äßien

1824), 4 5Bänbe, öiele Sluffä^e iz. für bie miütärifci)e 3eitf(i)rift k.

£)efterrei(i)ifd^e mititärifd^e Seitf^rift, Sßien 1848, 2. Sanb, 6. ^eft

(8eben§befdt)reibung bon Dberft ^annafd^). — 6. ö. SCßur^bad^, S8iograpf)ifd^e&

Sejicon be§ Äaifert^umS Defterreid), 29. 2^eil, 2öien 1875.

35. 5]Soten.

Scöclöcr: Sluguft gtanä ©., ©eure-- unb (5ct)(ad§tenmaler, geboren 1805

3U OSnabtüd, toar al§ ber So^n eine§ gied§t§gelet)rten erft für bie 9.lHffenfc£)aften

beftimmt, ert)ielt burc^ hk f^ürforge feinet ©c^toagerS Dr. Olid^arb Unterrid^t

im 3fi'%nen unb tourbe balb barauf ber ©d^üler be§ bortigen Porträtmaler^

Jp. 9leelmet)er. S)amals jeigte ber junge ^unftfdC)olar befonberc Steigung jum
ßaricaturen^eic^nen , ein Umftanb , welcher öon ben ^Betroffenen mit längerer

Sarcerftrafe geafinbet marb. ^m ^af)xt 1826 erl^ielt ©. bon feiner S3aterftabt

ein breijä'^rigeä Üteifeftipenbium, toeld^eg i'§m ermöglichte, fic^ ju ^ünd^en toeiter

äu bilben. (5r gab aud^ balb groben eine§ tüd^tigen Talentes, befonberS im

©enrefadf); fo brat^te er fd^on 1829 ein l^eitercS ^ilb(^en, wie ein ©utsbefi^er

au§ feinem SBagen einem ^anbtoeilSburfc^en 5llmofen fpenbet, auf bie Äunft=

auSfteHung. 5iun tjerfudE)te er fid) auc^ in ^fetbeftüdlen unb 33ataitten; ta^

erfte ©emätbe biefer 2lrt (eine Scene au§ ber ©d^lad^t bei ;g)anau), toeld^el er

1833 imd^ femer Stüclfe^r in ^annoöer pr 2lu§fteHung bradl)te, faufte ber

.^erjog öon 35raunfdf)öjeig. ^n ^annoöer malte <&. ben 33icefönig, ^erjog

öon ßambribge unb beffen @ol§n, ben ^Jvinäfn ©eorg, umgeben in großer ^arabe

öon ben ®encralen unb "^ödfiften Dfficieren ber l)annoöexfd^en 2lrmee, alle nad^

bem Seben — ein bamal§ gto^cS Sluffel^en erregenbe§, auc£) öon %. Sobmer
lit^ograpl)irte§ 33ilb. Diun mar <B. in bie it)m ööttig juftänbige 5tt)ätigfeit

gelangt. 6r öerarbeitete nad) bem Sßorbilbe 3llbred^t 2lbam'g, SSürfel'S unb

anberer 9Jtünd^ener frifc^e ©cenen au§ bem SBolfSleben
, SSagbgefeÜfd^aften,

militärifd^e ©d^lad^t= unb ^^arabeftücEe, t^eilmeife fogar öon größerem Umfang.

2)a8 ©tubium be§ 5pferbe§ bot i^m immer neuen ©toff jur S)arftellung, tl^eil=

mcife aud£) mit l§umoriftifd§em Hinflug. S)a !amen ^ferbel^änbler unb 9toB*

täufd^er, roel^t entmeber auf bem S^a'^rmarfte ober öor bem 9.lMrt^§t)aufe unb

ber ©c^micbe i'^r ©etoerbe treiben. 5luc^ SdEjiffjüge mit ^ferben, ^agbbilber

(mit unb ol§ne 5porträtg) malte ©. unter ber fteigenben ©unft feiner l^ol^en 5luf=

traggeber. ^Re'^rere SSeftellungen für .^annober unb ©t. ^Petersburg führten il^n

loieber nacf) ^ünc^en, mobei i"§m aud^ ber in militärifdlien Softümen fo )xiof)U

erfa'^rene .g)einrtd^ 3lmbro§ ßdert 35eil§ülfe leiftete. dagegen lieferte @. bemfelben
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Setttäge 3U befjen großem mit S). Konten ]§erau§gege6enen äöerfe „S)a§ beutfd£)e

SSunbeS^eer", namentlich ju ben ©lup^jen ber SSraunfc^toeigev unb ^annoöeraner.

^n 5Mnc£)en, loo ©. fortan big au jeinem am 23. Octobet 1844 eifotgten Sobe

üerblieb, malte berjelbe öielc ©enrefiilber unb S)arfteüungen au§ bem SöolfSleöen

in tu^igem unb fietoegtem «Steife, länblid^e ©cenen im (Sebirge (einen „jliroler i^ul)r=

toagen", nun in bev bleuen ^ßinafotlie!, etmarb^önig ßubtDigI.),@olbaten|cenen,ruf=

ft|(i)e ^ofafen, öfterreic^ifc6eMraj|tere,ttan3öfij(^e2:tuppcn in2ltgier unb betgleicfien,

bamal§ beliebte arti[tifct)e Sraöourftürfe, toeldie „mit fd)öner .g)atmonie unb an=

j|)rud^lofer aSa'^rl^eit" batgefteüt mürben, o^ne ba^ bie betreffenben .^erren 5Ualer

öiel mit originellen ©tubien ober üLerrainfenntniffen fi(^ :ptagten — auc£) ®riec^en=

i^elben, dürfen, ©panier unb italienijd^e SSanbiten maren beliebt, ol)ne ba^ bie

^ünftler gerabe je einem fold^en Sßorbilbe begegnet toärcn; publicum unb ^utor

metteiferten in ©enügjamfeit , toenn fi(i)§ nur „gut maiJite". Ob e§ jeitbem

überall beffer gemorben? Unter ©d^elber'§ ©d^laditbilbern mar auc^ eine ©cene

au§ bem ÜtüdEjuge ber granjofen bon Seip^ig, au§ ben ©efec^ten bei Sauden
u. ]. m. ©dielber'ä le|te größere Slrbeit bilbete ein 9lrtillerie = @jercitium auj

bem ^arSfelbe, toel($e§ Äönig Subtoig I. bem ruffifc^en Äaijer 1842 borfü^rtc.

©. liat aud) mehrere feiner ßompofitionen auf ©tein ge^eic^net, 3. 33. eine luftige

©tubentenfuite ju ^Jferb unb ßeitertoagen, eine Sreibjagb auf ^afen, eine golge

bon ^agben (©au% §irf(^=, ®nten=Sagb unb S^ägerraft) u. f. to.

S5gl. 21. ü. ©(^al)en, 3lrtiftif(i)e§ OJlünc^en, 1836. ©. 183. — Äunft«

berein§=Seri(i)te für 1844, ©. 59. — ^Jlagler, ^ünftlerlejiEon 1845, XV, 179

unb beffen ^lonogrammiften 1858, I, ^Ir. 578. — Sßinc. ^üEer, ^anbbuc^

bon ^ünd)en, 1845, ©. 188. — gjtaillinger, II, ^x. 2650 ff.,
IV, 9lr. 1592.

^. ^ollanb.
©C^clöcr: gx-onä Sofep^ ©. tourbe am 23. ^uli 1778 in OSnabrütf

geboren, ftubirte in 3^ena 'iölebicin, tourbe 1802 bafelbft 5pribatbocent unb ftarb

am 30. 5^obember 1832 al§ ^rofeffor ber ^Jtebicin in .g)eibelberg. @r mar ein

eifriger Sln^änger ber ©(f)eEing=£>!en'fc^en 5flatur|)l)ilofop^ie. 5lnfänglicl) befc^äftigte

er fiel) bielfad) mit Entomologie. 2lu^cr einigen Heineren cntomologifd^en 3lb=

l)anblungen in Söiebemann'S 9lrcl)ib für Soologie fd)rieb er: „3}crfu(^ einer 9tatur=

gefd^ic^te ber ©inne§organe ber i^nfecten unb SDürmer", ©öttingen 1798, toorin

er eine gute 3uittmmenfteEung ber bi§ ba^in befanntcn St^tfaclien gibt , oljne

jeboct) toefentlid^ ^'leueg ju Sage ju förbern. ©päter toanbte ©. fid) ganj ber

Sotanif ju. ©eine botani|(i)en SSerfe: „Äritif ber ße'^re bon ben @ef(|le(l)tern

ber ^Pftanäcn", |)eibelberg, 1812 mit ätoei gfortfe^ungen 1814 unb 1823, fotoie

bie „ßebenö- unb f^orm=(5)ef(^i(^te ber ^ßflanäentoelt", ^eibelberg, 1823 finb für

bie 9Jlorp^ologie nicf)t o'^ne Söertt)
;

jeborf) ^eigt er \iä) in benfelben al§ l§eftiger

(Segner ber S5eirucl)tung§t^eorie , inbem er bel^auptete, ba| bie fünfttic^e 53e=

fruc^tung nur eine 2lrt ^tmpfung fei unb ber Rollen ein töbtlid)e§ @ift für bie

tobe enthalte.
^^ ^^^

©C^cltpig: ©amuel ©. (©c^elgtoing), einer ber eifrigften unb ^eftigften

©treiter unter ben luf^erifdien Slieologen be§ 17. unb 18. ^al^rl^unbertS toiber

ben ©bener'fd^en , auf eine grünblid^e Erneuerung be§ fird)li(f)en Sebenä neben

ber reinen Sel)re bringcnben $ieti§mu§. ©eboren am 8. ^JMrj 1643 ju ^olnifd^»

Siffa al§ ©ol)n eine§ ebangelif 1^ = lutl)erifcf)en (Seiftlid)en er'^ielt er feine ©diul»

bilbung auf bem ©^mnaftum ju ^Dlaria ^agbatenen in S3re§lau, bon too er 1661

bie Uniberfität äöittenberg bejog, um firf) bem ©tubium ber S^eologic unb

^pi^ilofopl^ie ju toibmen. .^ier tourben bie ftreitbaren lieftigen Sßorlämpfer ber

reinen lutt)erifd)en ßel^re, ^bra'^am ßalobiu§, ^ei§ner, Quenftebt, 5Deutfdl)mann,

©trauc^ feine Seigrer unb SSorbilber. 3lad) Erlangung ber SJtagiftertoürbe 1663
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würbe er 1667 in bie Dteil^e ber afabemifd^en Socenten aufgenommen, jebod^ ni(^t,

um S^eotogte ju U^xen, fonbern um aU Slbjunct ber |)t)ilofop()ifd)en f5facultät

S3ortefungen ju Italien. 2lber jdion im 3f- 1668 üerlie| er SBittenBerg , um
einem 9tui al§ Sonrcctor be§ @t)mnQfium§ in 2;i^orn {^olge ju leiften. '^aäi

fünfiä'firiger Stl^ätigfeit in biefem 3lmt tourbe er 1673 al§ ^rofeffor ber 5P^iIo=

fop^ie unb S5ibliotl§efar nad) S)anjig berufen, ^m tourbe er 1675 al§ 5tad§'

foiger bon SIegibiuS ©traud^ au^erorbenttid^er ^profeffor ber Sl^eologie am 3lt^e=

nöum, bem afabemifd^en ©^mnafium , 1681 ^rebiger an ber ^atl^arinenlird^e

unb 1685 9lrctor be§ ©tjmnafiumS, fotüie aud^ ^paftor an ber jtrtnitatiSfirdie.

6r ftarb ^ier am 18. S^inuar 1715.

S)urd§ fein ganjeS geben ^ie^t ficf) ber i)eftige ßam^f gegen ©pener unb

bie öon i^m ausgegangene, auf bie Erneuerung be§ inbiöibueE d^riftüd^en unb
be§ fird§lidE)en (Semeinbelebeng gerid§tete ^Bewegung. @8 !§anbelte fic^ in biefem

oft mit ber äu|erften ßeibenf(|afttid£)feit unb unl^eiligem geuereifer gefü'^rten

^ampf um bie Söa'^rung ber angeblich öon ©pener in ben ^auptartifeln be§

®(auben§ angefod£)tenen luttjerifd^en Se^re. Wü biefer ööttig ungered£)tfertigten

SlnHage tourbe bon ben 35ertretern ber luffierifd^en ©d^utf^eologie bie ^o^'berung

©pener'Sbeantnjortet, bafe mit gleidCiem ©ruft unb 9tad^bru(f, toie bie reine Se!t)re, aud^

einn)a|r!^aftfromme§ gottfeIige§2eben unb ein auf ba§ etoige^iel gerichtetes Streben

nad^ perfönüd^er fitttidf)er Erneuerung unb Heiligung jur ©eltung fommen muffe.

3tt)ifd£)cn ©. unb ©pener ^atte früher ein freunbIid)eS SSer'^ältniB beftanben. ^a,

biefer l§atte öerfud^t, jenem ju einer tt)eotogifd£)en ^4^rofeffur in SGßittenberg äu ber=

l^elfen. S3on ©dtietoig'S ©eite mürbe biefeS 33er^ättni| burd^ bie ?trt unb SBeife

feiner SL^eilna^me an ber öffentlid^en 58efämpfung be§ $icti§mu§ balb getrübt

ober öietmel^r geftört. 2)ie t^eotogifc^e ^^acultät in Seipjig l^atte burdC) lijx ^it=

glieb Sfo'^dnn 33enebict ßarpjom eine ©d^rift unter bem jtitel: „©rünbti^e unb

mo^lgel^egte Sebcnfen öon ber 5pietifterei" erfrf)einen taffcn. 3u biefer ©d§rift

tjattt ©. bie SSorrebe gefd^rieben, in ber er at§ ©egner be§ ^ietiSmuS auftritt.

6§ l^anbelte fid) nad£) bem j£itet um „Unterridit unb SSarnung für bie dt)rift=

lid^e ©emeinbe l^ier unb an anberen benadE)barten Orten". S)a§ bamit ent=

äünbete f^euev brannte balb in S)anäig toeiter, inbem ©. mit feinem SlmtSgenoffen

ßonftantin ©c£)ü^e, ^ßaftor an ber 5Jiarienfird^e, aU einem ?Int)änger ©pener^S,

über ben ^:]3ietiSmu§ in ©treit geriett). 6r griff if)n in einer ^rebigt öffentlict)

bor ber ©emeinbe an unb lie| biefetbe brudEen unter bem Xitel: „9}on 2iu§=

treibung beS ©d^roarmteufclg" , inbem er im ^ietiSmuS nid§t§ at8 ©df)toarm=

geifterei erblicEte. 6§ entfpann ficf) baburdt) jtoifcfien beiben ein ©d&riftmed£)fel.

©d§ü^e öeröffenttid^te gegen ©(fielmig'S SSefd^ulbigung eine „Erläuterung an feine

©emeinbc". ©. ermiberte mit einer „tt)o{)Igenreinten unb brüberlid^en Erinnerung"

an ©d^ü^e. Unter feinen ©d§viften ift bie bebeutenbfte unb umfaffenbfte ber

1694 erfd^ienene „Catalogus errorum Schützianorum" . bie nid^t blo^ gegen

©d§ü|e, fonbern gegen bie ganje ©pener'fdt)e 9tidf)tung bie Söaffen fiin unb mieber

red§t Wenig geiftlidjer 9titterfd§aft er^ob. Er fud^te barin eine umfaffenbe 3"=

fammenftettung ber pietifttfd£)en St^-rf^ümer ju geben. Er erl^ob barin gegen ©d^ü^
ben SBortourf, bai^ er auf ber .^anäel bem ^ieti§mu§ ba§ Söort gerebet , ©pener'S

fid^ angenommen unb ftdC) baburcf) al8 ^Inl^änger ber ©d^märmerei beffelben öffent=

lid^ blo^gefteHt l^abe. Unter ma^lofen Eingriffen befd£)ulbigt er ©d^ü^e, bafe

er bon einer neuen üteformation nad) bem Ejempel ber äöiebertäufer träume,

bie 3Jrr= unb ©dtimarmgeifter in ©d^u^ ne'^me, bie [treitigen Sel)rpun£te gering

ad^te unb nad§ ber libertas prophetandi trod^te. äöeiter Wirft er if)m bor, ba^

et bie ßel^re bon bem 33erbienft Etirifti an ben Orten, an benen biete grobe

©ünber in ber äu^erlid^en .ffird^e feien, nur feiten triebe, ba| er bie guten

2ßerfe als n5tf|ig jur ©eligfeit preife unb mit ben aUergröbften Ealbiniften lel)re,
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ba| @ott ben 5Jtenf(^en äuv etüigen 35erbammniB gejc^affen ^abe. @r Italic mit

ben äöiebertäuiern bte ^f)iIofop|ie unb anbete 2ßiffenj(i)aTten öcräd^tlid) unb be=

mü^e fidi, bte 2lfabernten unb S^eologen öor ber ©emeinbe ftinfenb ju mad^en.

(Sdöü|c fc^tieb biegen 33efc^ulbigungen gegenüber eine apologia catalogo opposita

unb eine „Söoi-bereitung jur gän3li(i)en Sßevantwottung". — 3lu§ gleici)en Uija(i)cn

unb in gleicher äöeife entfpann fid^ ein ©treit ätuiid^en <B. unb bem ^rebiger

©trau^. 2)ie|e fivd^lid^ = t^eologijd^en kämpfe, münbUc^ öon ben .^anädn,

fd^riittid) in einer gem[igen ©treitüttetatur öor ben ©emeinben gefüfirt, fteEten

bie ©ebulb unb 9tad)fi(i)t be§ SDanjiger 9iatt)g auf eine ^arte ^lobe. S)iefer

]af) fi(^ bem fid) immer tüciter fortfpinnenben unb auäbreitenben ©treit gegen=

über enblid) jum 6injd)reiten genött)igt, um menigftenS ben äußern ^rieben

burt^ 5itieber'£)altung ber öffentlidien 3lergernif|e toieberl^erjuftetten. S)er 9latf)

öerbot ba§ toeitere ©treuen (1694—1695).
3fn ein neue§ ©tabium tritt bie Sefämpjung be§ $ieti§mu§ burd) ©. ba=

burd) , bafe er mit ©pener felbft in ©treit geriet!}. ®ie8 gefdia^ burd) jeine

©d^rijt: „Söieber^otung ber eöangelifd)eu 2Ba^r^eit in ben 3lrtifctn öom ®e*

fe^ unb (Jöangelium, (Staube unb Sßerfen, 9le(i)tfertigung unb |)ei(igung, ber

9leugierigfeit ju fteuern", f^ranfjurt unb Seip^ig 1695. 6r faf) aüe biefe

Seigren burd) ben ^ieti§mu§ gefä^tbet. Dbgleid) fad)tid) unb objectib ge'tjolten,

mar bieje ©dirift bod) jugleid) ein Singriff auf ben ^ieti§mu§ übert)aupt unb

auf bie 3Seitreter beffelben, toenn aud) beten Flamen nic^t genannt mürben. @§
fe|Ue nid§t an 3tnfpielungen auf bie ^ietiften, namentlid^ au(^ auf ©c^ü^e.

©0 menn e§ l^ei^t: „S§ fei beibeg p prebigen, ®efe^ unb ©Dangetium; eS fei

md)t red)t, menn man, meil in ber äußeren ©efeÜfc^aft üiele gro^e ©ünber
mären, ba§ ©öangelium feiten ober nie, bi§ fid) aUe befe'^rt l^ötten, prebigen

moüte. ©ot(^c ^3lnfpielungen toerben bann ju öerfappten Singriffen unb S5e=

fd)ulbigungen, bei benen e§ an ma^tofen Uebertreibungen ober an 33erbre|ungeu

nid)t fel^lt. S- 33. fo i^emanb jur S3ernid)tung be§ @(auben§ etwa prebigte:

„Sßerlaffet eud^ nid^t barauf, ba§ xi)x be§ Iut^erifd)en @Iauben§ feib; bie teufet

glauben auä) unb erfditeden ; borum tl^ut'S ber (Staube nid)t, fo er nid)t f^ätig

ift burc^ bie Siebe", — fo märe bo§ ein f^öric^t @efd)mä^, al§ ob id) fagte:

„öertafftt eud) auf Sßagen unb ^ferbe nidit, .^unj l)at auä) Söagen unb fann

bo($ nid)t fortfommen; ergo". ©. befd^utbigt bie ^ietiften gerabeju ber |)iitt=

anfteHung be§ ©lauben§ t)inter bie 2Ber!e, menn er fagt: „S)ie ßelirer f)anbeln

übel, meldte bie ©emeinbe feiten bon ben aBerfen unterrid^ten , aber noä) meit

übler bie, meldl)e be§ (Slauben§ feiten gebenten."

Dbgleidt) ©pener In biefer ©dirift nict)t birect angegriffen, aud) nid^t genannt

mar, mu^te er fid^ bodt) aU Urlieber ber SBemegung, bie in fo ungeted)ter Söeife

befämpft mürbe, tieranla^t finben, ben ^ampr bagegen aufpnel)men. @r f^at

e§ im ©egenfa^ gegen ben i'^m inbirect gemadt)ten 33ormurf irriger ße'^ren p=
näd^ft in ber ©d)rift: „D. ©pener'ö freubigeg ©emiffen miber D. ©d^elmig'ä 3u=
nDtl)igung", einet ©dirift, bie fidf) freilid^ me'^t mit bet ^etfon ©d)elmig'§ be=

fa|t, alg mit ber ^ad)t, um bie e§ fidt) ^anbelle, unb bie eigentlii^e auf bie

©ad§e eingel)enbe Slntmort ©pener^S erft antünbigte. ©. antmottete barauf mit

einer ©dirift: „Unerf(^rodene§ (Setüiffen contra Spenerum" 1695, in ber er in

gereifter 33el^anblung perfönlid^e 23er^ältniffe unb Umftänbe, bie früher smifdtien

if)m unb ©pener obmalteten, befprid^t. 9Jtit grünblidt)em ©inge^en in bie ©adt)e

öertlieibigt fidt) bann ©pener gegen ©d^elmig in einer au§fül)rlid)en ©dirift unter

bem Xitel: „^^reubige ©emiffenSfrud^t unb Slblcl^nung ber öon ©d)elmig gegen

i^n gefülirten Sefdtmlbigungen" 1695. ®rft in biefer ©dt)rift l)at ©pener, in=

bem er alle brei ©d^riften ©c^elmig'§, ben „Catalogus, äöieber^olung , uner»
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fd^to(fene§ ®eloi||en", grünblid) fieanttooxtete, bie gegen ben ^ietigmu» ett)obenen

SSefd^utbigungen einget)enb beleud)tet unb toibettegt.

3unärf)ft öeitfieibigt er fid^ gegen ben öon ©. i^m gemad)ten SSotwurf, ba^

et @efe^ unb ©üangelium fct)eibe unb ben Slrtifel öon öer Sfled^tfettigung mit

bem öon bet .gjeitigung öermiid^e. 6t "^ält bagegen bem @. entgegen, ba^ biejet,

toenn et öom ©tauben fpted)e, nid^t auf ben Untetfd£)ieb jtDifcfien bem tobten unb

bem lefienbigen ©tauben aufmetffam mad)e. 5lttein bet tl^ätige ©taube fei bet

attetn fetigmadtienbe, weil et bcr toa'^te ©taube fei. 9lur mactie |teilid£) bet

©taube nid§t fetig, fofetn obet Weit et t^ätig jei. S)a ©. il^n ben ^attiatctien

bet ^ietiften genannt t)attc, ]o ge'^t et auf bie fjtage nad^ feinet ©tettung äu

il^nen weitet ein. @§ gebe attetbingä ^pietiften; abet biefe feien feine ©ecte.

f^teitid^ , wenn fie fold£)e Seute feien , wie fie in einet anont)men ^äftetfd^tift

(?luSfü'^ttidE)e 5ßefd§teibung be§ UnfugS, wetd^en bie ^^ietiften ju ^atbetftabt . .

.

geftiftet, 1693) gefdt)itbett feien, ßeute, „bie üon bet luf^etifdtien ^itd^e abwichen,

alte Dtbnung unb ©tänbe übet ben Raufen würfen, ba§ ^rebigtamt unb ben

6ib auf bie ft)mboIifd^en 33üd^er aufgeben wottten , i'^ren ©tauben auf ©efid^te

grünbeten, ein taufenbjütirigeä 9teidt) te'^tten, p|antaftifdt)e Süd^et üetbteiteten,

^Jlünfterfd^e Xragöbien mit ber Qtxt öorbätten", — fo Wotte et mit fotdt)en Seuten

nid^tS 3U f^un t)aben. 3lbet et wiffe fotd^e aud^ nid£)t 3U finben. Sietme^t

bejeicfine man biejenigen al§ ^ietiften
,

„Wetdt)e bei bet tut^etifc^en -ffitd^e unb

Seilte btieben, abet untetfdt)ieblid^e fünfte, Gattung ber ©ebote ©otte§ fo trieben,

wie nädtift bet (Sdtitift bie ft)mboIifd^en 33üd^et unb anbete atte S^^eotogen getebet

fjätten, babii bie Dtbnungen in ben ©täuben tietjtict) bere'^rten , ba§ |?tebigtamt

für eine tt)eure ©abe ©otte§ l^ietten, bie ft)mbolifdf)en 58ü($er in bem if)nen

eigenen 3Sert^ '^ietten, auf bie ßrfüttung ber bet ,$?irdt)e nod^ beöotfte'^enben S3et--

t)ci|ungen üon 33e!e'^tung be§ jübifdtien SSotfS unb ben f^all 23abet§ hofften,

unfete ßitdt)C öon bem gto^en 53abet untetfd^ieben, abet bod^ SSietee in bctfetben

at§ öetbotben unb at§ innige ©emeinfd^aft mit Sabet befeuf^ten, collegia pietatis

für nü^tidtie Uebung hielten, öom geifttid^en 5Prieftett§um l^odti^ietten unb gern

praÜifiren woltten, wie fie öon Suf^er angewicfen feien, unb in ben für ^littet=

binge ge^atlenen 2)ingen ftdt) öotfäticn." S)iefe§ 3ltte§ geftatte bodti nid§t ben

Sßorwurf ber ©ectirerei
,

fonbern fomnie bi§ auf äBenige§ , wo^u er eben nidt)t

atte öerbinben Wotte, attcn S^riften p.
S)ie angefüt)rten SBorte ©pener'g umfaffen otte Jpauptfragen, um bie eg fid^

in biefem öon i^m unb ©. Vertretenen ^amt)fe jwifd^en $ietiömu§ unb tutl^erifd^er

©d^uttl^eotogie tjanbette. S)er ©treit war fdjon öor biefem ©d^tiftenftreit infotge

einer 9teife, bie ©. 1694 burdtj ^lorbbeutfd^tanb nad) bem 5Babe $t)rmont gemod^t,

unb auf Wctd^er er bie ©täbte SBitteuberg, Seipjig, Sena unb ^etmftcbt, fowie

tii ber 9lücC£et)r Hamburg, ^iel, Qübeä unb OloftodE befudt)t '^atte, nod^ erbitterter

geworben, ^n biefer 9lunbreife gtaubte man in ben Greifen ber 'ipietiften für bie

2lnfid^t, ba^ fidt) bie ©egner ju einer förmtidt)en Siga gegen fie jufammengcfd^Ioffen

l^ätten, neuen ?tnt)att ju finben. ^an natjm an, bafj ©. in Slngetegen^eiten

eine§ großen 2;^eotogenbünbniffe§ jur 33efämpfimg be§ ^ieti§mu§ biefe 9ieife

unternommen tiabe. i^n ^Wei anont)men gtugfdtiriften Würbe bon pietiflifd§er

©eite biefe ©ac§e an bie Deffenttid^feit gebraut. @§ evfd^ienen biefetben an=

gebtidt) ju 3fena unter ben iitetn: „j£)te entbedfte neue ©dt)Wärmertiga wiber

^errn D. ©pener" unb „^. 5i. ^. SSrief öon je^igen t^eotogifd^en ©treitigfeiten

in S)eutfd£)tanb". ^ier werben bie Steife ©d^etwig'i unb feine angeblid£)en 33er=

§anbtungen mit ben ftrengtuf^erifd^en S^eotogen augfü^rtid^ er^ätitt. ©egen biefe

©d^riften, bie ber 'Baäic ©pener !eine§weg§ gute 2)ienfte teiften tonnten, gab ©.

fein itinerarium antipietisticum, „turje @rjät)tung einiger 5Dinge, fo er auf feiner

attflem. beutf^e a9iogta))I)ie. XXXI. 3
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jd^on im öotigen ^Q^te 1694 berrid^teten 9leite ber ^pietiftcrei luegen in S)eutj(i)=

ianb tüal^rgenommen", ©tocC^oIm 1695, f)erau§. @v berfid^ert, feine Steife f)abe

alletbingS bem 5pt)i'monter ©auetbvunnen unb nxdCjt einer ßiga teiber ©pener 9e=

gölten, aber er t)abe bod£) aud^ auf ba§ 2lIIe§, toaS man an berfcEiiebenen Drtcn

über 5|3ictiften gerebet unb geurf^etU t)abe , achten müjfen. Unb nun er^ätiU er

eine 9Jlenge bon „curiofen" ®ef(|ic§ten, in benen böStoitligc @erüdt)te, offenbare

Söerleumbungen unb ßügen mit t^atfdd^tic^en SSorfommniffen, bie aüerbingS at§

©t^mptome bon l^ier unb ba bor'£)anbenem Mangel an geiftiger unb geiftlid^er @e=

junb^eit unb 9lüd^tern'£)eit fid£) borfteÜten, bermifd^t unb berquicEt toaren. @8 "Ratten

fidf) ja in ber Stjat an berfd^iebenen Orten ber gefunben religiö§=fitttic£)en 33ett)egung

be§ 5pieti§mu§ ungefunbe, unreine Elemente angefd^loffen. S)iefe tourben nun ber=

aEgemeinert unb mit allerlei 3ut^atcn berjel)en, bie ?tiemanb für baare ^Rünje

l)ättc nelimen fotten. äßie ©pener fc^on in ber le^tgenannten ©d^rift i^m bor=

geworfen l^atte, ba^ er in ©ad^en ber Siga auf feiner Steife f^ättg geioefen fei,

fo ^ielt er il)m je^t in feiner Slntmort auf bie im S^tinerarium aufgehäuften

SSefc^ulbigungcn, „®eir)iffen§rüge" 1696, feine bamit begangene gröbliche SSer=

fünbigung miber ba§ 8. ©ebot bor. @r fü'^rte i'^m ju ©emüt^, toie unbillig e§

fei, äu ben ^pietiften alte biejenigen ju 3äi)len, an benen er einiget Unorbentlidf)e

finbe. äßa§ niürbe er, ©dEjeltoig, baju fagen, toenn man 2ltte§, ba§ bon folcfien

au§gel)e, bie ntd^t gu ben ^pietiftcn ge'^örten, auf ©ctielroig, ßarpäob u. 31. al§

5]3atriar(i)en ^urüctfül^ren tt)olle'? 5lber biefe SSorl^altungen brad^ten ©. nid£)t ju

einer befferen (5vtenntni^ unb 3ur SSeobacf)tung eine§ toürbigeren S3er^atten§.

@r beantwortete jene ©d)rift ©pener'§ mit einer in plumpem %on gefialtenen

unb aud^ in'^altlidf) wenig autreffenben @egenfd£)tift : „®ewiffenl)afte Slüge ber

gewiffenlofen (Sewiffen§rüge ©pener'g". S)ie rul)igen Erörterungen unb S3or=

'Haltungen ©pener'S werben l)euc^lerifd£) al§ 3lnf edt)tungcn , bie bie Sutl^eraner

gebulbig äu erleiben l^ätten, be^eid^net. ©o fdt)reibt ©. in einem an Sarpjob in

Seipjig gerid^tetcn unb in jener ©ct)rtft abgebrudftcn SSriefe: „@r wünfd^e tfim

©lila äu ben 2lnfed£)tungen, bie er bon ©pener ju erbulben f)abe". ©. be=

feftigte fidt) tro^ aKer Sor'^attungen unb 33ele!^rungen ©pener'§ in ber borgcfa^ten

Meinung , ba| ber 5pieti§mu8 ni(i)t8 al§ ©ectirerei fei. @r fud^t bie§ in einem

großen SBerfe, Weld^e§ unter bem Sitel: „S)ie fectirerifd^e ^pietifterei", ber erfte

jL^eit 1696, ber zweite unb brüte ^'^eil 1697, erfd^ien, 3U begrünben unb bamit

ben ^auptfto^ gegen ben 5pietiSmu§ ju führen, ^m erften jltieil meint er bie

©ectirerei au§ bem erWeifen ^n fönnen, wag bie 5)ßietiften bon bem SJerfalC ber

ÄirdE)c, bon ber nof^Wenbigen 9teformation , bom ^Prebigtamt, bom Äird^en=

regiment, ben ^ol)en ©d^ulen, ber ^^itofop'^ie unb ben anberen weltlid^en

©tubien, bom geiftlic^en ^^rieftertl)um unb bon bem ^^lu^en ber collegia pietatis

lel)rten. 2Senn ©pener auf bie Mängel l^inweift, Wel(|e bie .^ird^e, b. i. bie

äußere 35erfammlung , l)abc, fo Werbe bamit bie Äirc£)e berunglimpft , unb ein

aufrid^tiger Sutl^eraner bürfe fo nicf)t reben. 3lngefid^k ber reinen i^rcbigt be§

2öorte§ @otte§ fönne bie Äird^e al§ fold^e wegen ber einjelnen 5pcrfonen in il)r

an^ftenben Mängel bon einem foldien SSorWurf nid£)t betroffen Werben, unb

man fönne nidt)t bon einem 33crfa!tt ber Äird^e fpred^en, o'^ne fidfi al§ ©ectirer

3U erWeifen, ©an^ folgerid^tig l^ätten ja aud) fdt)on einige angefangen, \x<S) bon

biefcr ^irdt)e ab^ufonbern; bie 5pietiften langten fomit beim S)onatigmu§, ber

Söiebertäuferei unb Quälerei an. äöenn bie 5pietiften bem ^prebigtamt t>a, Wo
eS burdt) gottlofe ^enfd^en berWaltet werbe, bie l^eilfame Äraft abfd^nitten, fo

fei ba§ bonatiftifd^. 33ei ber Se'^re bom geiftlid^en 5prieftertl)um fomme e§ i!§m

bcrbäd£)tig bor, ba§ fie e§ nld^t gern ein föniglid^eS, fonbern faft burd^gel^enbl

ein geiftli(^e§ nenneten; er für(i)te, bafe, wie biä'^er burd^ 2lu8übung be§ geift=

lid^en 5prieftertl^um§ bem ^prebigtamt Eingriff gefd^elie, man aud^ bor^abe, mit
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bcr 3eit gegen bic Dbrigfeit nad) bem Sßotbilb ber Söiebertäujex 3U toütl^cn. S)od^

genug an SBeifpieten öon fotc^en 6o§f)aften 3^n[inuationen, mt fie ber erfte 2§eil

nod) me^r enthält. S)ei- ^toeite X^eit l^anbelt öon ber g^reigeifterei , ben ^5ttna=

ttciS, bem 6t)itia§mo, ber l^eit. ©d)rift unb 6rleud§tung , bem ©ntl^ufiaSmo ; ber

britte %1)e\l öom ®eje^ unb ©öangelium , bon ©tauben unb SBerfen , 9led§t=

fertigung unb Heiligung, SBiebergeburt, SÖu^e, 33eic£)tc unb ^tttelbtngen. S^jener

jd)rieb gegen ben erften 2;]^etl feine „eilfertige SJorftellung" bon 1696, gegen ben

ätoeiten unb brüten feine „bbUigc Abfertigung" 1698 unb erflärt l^ierin, eö

ferner mit bem ©(^reiben gegen <Sd)eltt)ig auf \iä) berutjen laffen äu tootten.

5E)iefer anttoortete barauf mit feiner „faft= unb fraftlofen Slbfertigung ^nxn
D. ©pener§" 1698, einer 3ufammenfteIIung bon angeblid) 150 Sfrrte^ren @pener'§.

©eine iRed^nenfunft liefe feintn 2lmt§genoffen , ben S)iafonu8 33üd§er an ber

ßat^orinenfirci)c in SDan^ig, nici)t rul^en; er fd^rieb einen Lutherus antipie-

tista unb fonnte nod§ mef)r @|)ener'fcf)C ^e^ereten, 195 an ^at)l, nad^tüeifen. 8.

überbot biefen 93unbe§genoffcn gegen ben ^ietiSmug unb red)nete in feiner ©(^rift

„Synopsis controversiarum sub pietatis praetextu motarum" (Sanjig 1701) bem

@|)ener'fcl)en ^5ieti§mu§ 264 ^rrlel^ren na(^. ^an foEte e§ faum glauben, bafe

35. ®. 2öf(i)er in feinen „Unfd^ulbigen 5iac|rid§ten" 1701 biefe ©d^rift mit 93ei=

fatt begrübt, bafe «profefforcn fie i^ren SSorlefungen ju ®runbe legten unb ben

©tubirenben embfaljlen. ©pener unb feine 3Inbänger »erben als novatores

heterodoxi et fanatici gebranbmarft, bie in öffentlichen Slemtern nidE)t 3U bulben

feien ; bie collegia pietatis tDerben al§ fc^äblid^e, fittenöerberbliclie Sufammenfünftc l)in=

geftellt, bie 3U berbieten feien; bie 5pietiften werben al8 firc^enfeinblid^e ^J31enfii)en

gcfd^ilbert, bie bon atter firi^licl)en ©emeinfc^aft au§gefct)loffen Werben müßten.

2ll§ feine ^auptgcgner traten 2fo^. 2öilt). 3tei"olb, ^rofeffor unb 55aftor ju

©targarb, unb 3»oö<^iin Sänge in <!paEe gegen iijxi auf. ^ener fd^xieb gegen

i!^n eine „Synopsis veritatis divinae opposita synopsi Schelwigii" jur S3er=

t^eibigung bei fjiett§mu§. ©iefer ging gegen i'^n angriffäweife bor in feinen

„2lufridt)tigcn 5la(^rid)ten" , 1706, unb in feiner „Idea et anatome theologiae

pseudoorthodoxae", f^ranffurt 1707. 6r fud)te i^m 28 ^^rrtpmer ber fdl)limmften

5lrt nad)3umeifen ; er flagte il)n an, „bafe er bie ßraft be§ 3. 3lrtifet§ wa'^r=

l^aftig berleugne unb al§ fanatifd^ berwerfe; er be^eidEinete feine Sttieologie al§

eine grunbberberblid)e
,

ja als einen Söeg jur |)5tte". 3ll§ 35ertt)eibiger ©dt)el=

wig'g trat unter Slnberm 3}alentin Srnft Söfdl)er in feinen „Unfc^ulbigen ^ad)--

richten bon Slltem unb bleuem" (1706—1710, Seibjig) l)erbor. 2lber wie ftec^en

gegen ben £on ber geinbfeligfeit unb 9lol)'^eit, ber fid§ in ber ©c£)rift ©dt)elmig'S

berne'^men läfet, bie gleidlifattS ben $ieti§mu§ betömpfenben ©dliriften ßöfcf)er'S ab !

@§ gel)ört l^ierl^er fein Timotheus Verinus, fünf SßorfteEungen, bie in ben ^a1^x=

gangen bon 1711 unb 1712 ber „Unfd)ulbtgen 9tatf)ri(^ten" abgebrucEt finb.

©. wollte aufeer einer Slnjalil bon S)i8butationen über berfd£)iebene 2e]^r=

t)un!te, in bcnen er ben 5pieti§mu§ in feiner, ber 2öfd)er'fd£)en Slrt böttig ent^

gegengefe^ten SCßeife angriff, nodE) eine gef(i)idl)ttid^e S)arftettung be8 pietiftifd^en

©trciteS, annales pietisticos, !§erau§geben. @r !am aber nidl)t me'^r baju. Sr

ftarb am 18. Sfatiuar 1715. 2lu§gerüftet mit nid^t geringen geifttgen i5rä'^ig=

feiten, mit einer ftaunenäwerf^en 3lrbeit§fraft unb einem l^erborragenben ©dl)axf=

finn , ermangelte er bod^ bei feinem Sifer für baS reine 2utt)ertl^um berjenigen

©efinnung unb $erjen§ftettung, auf weld^c ber ^pietümuS brang. S)ic unwür=

bigen äöaffen, beren er fic^ im .Kampfe bebientc, unb bie ungeiftlid^e gü'^rung

biefcr Söaffen !§aben am meiften ju ber S3ergiftung bes ©treiteS jwifdlien bem

ort^obojen fiut^ert^um unb bem ^ieti§mu8, burdl) Weldfie ber otjnel^in franfe Setb

ber Äircl)e in bie l^eftigften ßonbulfionen §ineingeriffen würbe, beigetragen.
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Eph, Praetorius, Athenae Gedanenses, Seipäig 1713, ©. 127 ff. (mit

einem au^füf)tlicf|en Sßerjeii^nife feiner ja^heicfien ©Stiften). — Söalc^, 9fteli=

gionifttcitigfeiten ber et)an9elifd^=Iutf)crif(f)en .^irc^e I, 602 ff., 739 ff.,
V, 159.

— f8. e. Söfc^er, Unfc^ulb. ^aä)xiä)ttn. 1706 ff.
— SSqI. gngel^aibt, 2öfd)et,

S. 135. — ^ofebadd, 5p^. ^. ©pener, a. beifd^. Drten. — @. ©d^naofe,

®efd)irf)te ber eöanget. ^iri^e S)anäigS, S)anäig 1863. — ®. ?öfc^in, @ef(^.

Sanjigä II, 47. — ©c^mibt, ®efrf)i(^te be§ $ietiimu§, 1863, ©. 227 ff.

S). Srbmann.
BÜiCmu: ^ofiann Slea^ar (eigentüd^ @lia§) S^iBiQ. genannt ©.,

2Jlater, geboren ju ®ro|fc^önau bei 3ittflu 1734, f in 2)rc§ben am 23. Sluguft

1806, fott nad) ber Snfd^rift feine§ ©rabbenfmatg am 7. gZoöember 1740
geboren fein, ba§ SEaufregifter feine§ ©eburtiorteS bezeugt ieboc^, bafe er

bafclbft am 23. 3tuguft 1734 getauft tourbe. 6r tt)ar ber ©o^n eine§ armen

S)omaftiDeber§ unb banfte ha^ ©lud, ba^ fid^ it)m ber 2Beg jur .^unft eröffnete,

auf ben il^n ^latent unb 5leigung fd^on frütijeitig f)intt)iefen, ber ^^ÜQung, ba^

er im Knabenalter nad^ ®re§ben !am, too er ftd^ anfänglid^ al§ 2lböocaten=

fc^reiber feinen Unter{)alt berbienen mu^te, fpöter aber Gelegenheit fanb, fid^ im
3eidf)nen unb 5Ralen au§aubilben, unb jute^t mit bem greifen S)irector ber

2)re8bener ^e^enfd^ule 8oui§ be ©ilöeftie fid^ fo naijc befreunbete, bafe er ben=

felben 1756 p längerem 2lufentf)alte nad^ $ariä begleiten burftc. 2iort foE

er feinen Familiennamen 3eiBiS abgelegt unb ftatt beffelben ben Flamen feines

®eburt§orte§ angenommen l^aben. (Sr felbft erioä^nt bie angegebene SSerönberung

feines ^fiamenS in feinem 2eftamente unb fagt barüber, bafe fie blofe nacl) bem
SCßiHen feineS öerftorbenen 3}ater§ erfolgt fei. 3ludt) mä'^renb feineS ^arifer

2lufent|alte§ blieb ba§ (Bind feiner fünftlerifdE)cn Saufbalin günftig. @r geno^

bie t5i-'eunbfdE)ait be§ ÄupferftedEierS Söitte unb würbe burd^ bie ^^amilie feineS

@önner§ ©ilöeftre mit bem franjöfifdlien ^ofe befannt, inSbefonbere feiten ber

Äronprin^effin öon i^xantxeiä^, einer geborenen furfä(i)fifrf)en ^rinjeffin, toieber*

l§olt mit Slufträgen beel)rt. 2ll§ einen ^IRaler üon 'Sin], ber er injtoifd^en ge=

morben mar, bemü'^te man fidt) balb in feiner .^eimat^, i'^n für bie tiater=

länbifd£)e .^unft miebersugeminnen. 6r lam im 3f- 1770 nad^ S)reSben äurücf,

mürbe 1773 mit ber SDirection ber 3eid^enfd£)ule bei ber ^ßoräeHanmanufactur in

^Jteifeen beauftragt, 1774 als ^rofeffor an ber neu errichteten 5Drc§bener Kunft=

afabemie angefteHt unb enblid^ nadl) ^utin'S Xobe mit ßafanoüa äufammen aum
alternirenben Sirector berfelben ernannt.

33on ben 3al)lretdl)en arbeiten beS fleißigen ßünfllerS finb öiele burd^ Äupfer=

ftidE) öeröielfältigt. ©inige lanbfd^ajtlid^e Diabirungen ^at er felbft unter bem
Flamen S)aniel ^eimlid^ l^erauSgegeben. Unter feinen Delgemälben befinben fidE)

jroei Slltarbilber, beren eineS in bie Kreujfird^e p S)reSben, baS anbere, ein

äöer! , baS unter ben 3cit9enoffen toarme ßobrebner fanb , aber aud^ i^eftigem

2:abel begegnete unb eine befonbere fleine ©treilfd^riftenlitteratur !§eröorrief, in

bie Äird^e feineS ©eburtSorteS fam. giod^ im ^. 1814 mar, toie ein Oort)an=

beneS, biefem ^a!§re angel^örenbeS l)anbfd§riftlidE)eS 33eräeid§ni^ bemeift, ein großer

2;^eil feiner l)interlaffenen Kunftfacf)en im 33efi^ feineS ©d^mefterfo'^neS , beS

S)amaftmitferö ©ottlob g^iebrid^ in S)reSben, bereinigt. S)amalS fott ein großer

2t)eil berfelben nad^ 9tufelanb gefommen fein, ^n neuerer Seit ^t ein ßaufi^er

^^atriot, beffen f^orfci)ungSergebnif|e in einem ^PriöatbrudEe : „Satalog jur ^Uu^
ftration ber öffentlidl)en Vorträge über 3fol)ann (Sleajar ©^enau (SeiBiß) ^on
5Daoib ©olbberg" (S)rud£ toon 9lid^arb ^Jlenjel in Sittau 1878) öer^eic^net finb,

fi(i) 3ur Slufgabe gemad^t, ba^ 3lnbenfen an ben einft berüljmten Sanbgnmnn ju

erneuern unb bie Ueberbleibfel feiner Äunfttl)ätigfeit ju fammeln.

|)einrid^ fetter, ^ladirii^ten öon atten in 3)re8ben lebenben Künftlern,
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Sei^ätg 1788, @. 143 — 155. — ®. g. Dtto, Sej;ifon ber D6erlau[iäi|d^en

©d^riftfteEer unb Äünftler, 25b. 3, Slbt^. 1, öötli^ 1803, ©. 192—197. —
3fo]^. S)aniel ©d^utje, Su|)plemcntbanb ju Dtto'S Sejifon, ©öili^ unb Setpäig

1821, ©. 386. — Pia, ^ünftlcttejifon, Xf). 2, mjd)n. 7, 3üric^ 1813,

©. 1483 — 1485. — «mot. SBtefener, S)te Slfabemie ber bilbenben fünfte ju

3)regben, 2)reSben 1864, ©. 56 ]. — 2lnbr. Slnbrejen, 2)er beutfd^c tpeintre»

©raöeur, S3b. 5, Seipjig 1878, ©. 359— 372. — ^eit- unb £)rt§ge|(^id^tc

tion (SroBfd^önau, ®ro||d^önau 1887, 8. 643 ff.
— b.

8d)Cn!: ©buarb ö. ©d^enf tft bic unöetbiente ©l^re toiberfa^ren
,

„at§

t»airif(^er ©id^ter" öon ßubtoig I. unter bie Halbgötter ber 5Jtünd^ener 9tul^mei=

l^aHe oerfe^t ju toerben. ®er gütige 9Jlonarc| gab bamit nur einer öerörciteten

Slnfd^auung gteid^fam bie amttid^e 3öeit)e: benn er fal^, ha^ ber 2Jiann feine§

2Bo!^ltooItcn§ öon ben ^eitgenoffen mit ^uSjeic^nungen überf^üttet tourbe , toie

[ie nur einem ©enie pfommen. Äameraberie unb getoiffenlofe ober un|ä'§igc

Äriti! l^aben ba§ öffentlid^e Urtl^eit über bie bitettanten'^afte S)ramenmad^e unb

fd^toad^e ßt)rif ©d^enf'g berart entfteüt, ba| man i^n lange treugläubig für ben

berufenen @rben ©dEiiHer'S unb .^leiff§ na'^m. S)er unparteiifd^e @efd§idt)tfc£)reiber

aber l^at bie ernfte $flid^t eine§ geredeten unb ftrengen 9fiid^ter§ ju erfüllen. . . .

<B. mürbe am 10. Cctober 1788 ju S)üftelborf geboren. S)er Später, S^o^ann

.g)einri(i), ftanb aU ^itglieb ber ^Rilitäröermaltung in beä bairifd)en ©tattl^alterS

^arl ö. |)ompefd^ S)ien[ten unb madf)te fid§ fo nü^tid^ , ba| it)n 5!)laj;imilian

3ofe|)t), faum Äurfürft gemovben, (1799) in bie |)auptftabt berief unb jum
9ieferenbariu§ im f^inanjausfd^uffe ernannte. (&., ber SBater, ift ein marmer

IJveunb i^. Jp. ;3acobi'g gemefen. Ueber ba§ Sl^cr^^ältni^ ögl. „x^. ^. Sacobii

augertefener 35riefmed^fel." 2. 23anb, 1827. ^ac£) unb nad^ ftieg ber tüdt)tige

DJlann jum ©eneralbirector be§ S)et)artement§ für finaujielle Slngelegenl^citen

auf. 3fol§ann .^einrid^ I)atte fc£)on in frül^er iS^ugenb be§ ScbenS ^Jtot^ erfahren;

unbemittelt, mie er baftanb, fonntc er feinen Siebling§tt)unfd£) , regetred^t ju ftu»

biren, nid^t erfüllen, ^'lun aber, ba er eö burdf) eiferncn f^lei^ ju l^o'^er ©tellung

gebrad^t, toar er entfdC)Ioffcn , feinen beiben ©ö^nen aÜei ju gewä'^ren, mag er

felbft einft l^atte entbefiten muffen, ^fladfibem ber ältere ©prö^ting frü'^c ge=

ftorben mar, ein blüi)enber ^^üngling, l^ingen bie Sltern (bie 'iJlutter, ^lllag=

balena , mar eine geborene 0. ©auer) mit um fo härterer Siebe an Sbuarb.

2)er frühreife, aufgemedEte ^nabe l^at bie forgfältigfte ©räie'^ung genoffen, ^uf
einem 5]iünc^ener ©Ijmnaftum l^erangebilbet , bejog er 1806 bie Uniberfität p
2onb§t)ut, teo t^m ber gro^e ©abignt) im 9lcc^t§ftubium ßcl^rer unb ^fü^rer

tourbe. 5Jlenfdf)Iid^ unb erjie"^erifd^ l^at aber üorne'^müdf) ber berü'^mte Sl^eologe

unb TOoralp]§ilofop!§ ^oi). ?Jlid^. ©ai(er, brt Vertreter einer eblen unb milben

Religion be§ .gjer^enö, auf il§n gemirft; im öertrauten Umgange mit biefem

^anne emt)ianb ber Sfüngling bic erfte Steigung jum ßatI)oIici8mug. ©. l§at

burdf) jene greunbfd§aft im ßeben gro^e ^^örberung erfahren, — ifjx allein öet=

banft er feine intimen SBejie'^ungen ju Subtoig I. S)ie a!abemifd^en ©tubicn

befd^tie^t er mit ber 2)octotprüfung unb einer ©d^rift, bie 1812 gebrudEt l^erauS-

fam unb aU SSeitrag ju einer gefä)id^tlidt)en S)arfteIIung be§ „römifd£)en 9ied^t§"

lange gcit bead^tet mürbe: „®a§ 9ied^t ber „„S)o§"" öor ^uftinian". 2)ann trat

er aU Sanbgerid&tSpraftifant in ben ©taatibienft ; nad^ bem juriftifd^ien .g)aupt=

cjamen toarb er 2lffeffor am ^)tünd£)cner ©tabtgerid^te. S)ie beften gefeEfd^aft=

lid^en Greife öffneten fidf) it)m
,
^umal baS |)eim beS Maii)e^ ßtemenS 5leuma^r,

ber mit einer ©c^ar au^erlefener Äünftler, ®elelE)rter, ©c|riftftetter fid^ ju um=
geben liebte. S3alb fü'^Ite fidt) ©. ju ber 2;od^ter be§ |)aufeö , Jtjercfe , einem

frommen unb toeidtigeftimmten ^äbd^en, fiinge^ogen, unb 1814 beftegelte bie

föi)e ben ftillen jBunb. S)ie fjrau mar fatl^olifd^; bie ©eele beö ^Jianne§ aber

S 2 3 f] 2
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befanb fii^ f($on ]o lange im SSann be§ alten ©lauBenS, ba^ bev Uebertritt

i^m nur al§ göi-mttc^feit galt- 5Da§ ap'^ortftijc^ angelegte ^ürf)lein, burc^

toelc^eg er jeinen Slbjatt üom ^proteftantiSmuS ju rechtfertigen fu(|t, f)at ein

romantifc^er @c^tt)ärmergeift »erfaßt („©ebanfen unb 6mt)ftnbungen am gu^e
beö 2lltar§ jur i^et)cx öon Dftern unb O^rot)nlei(i)nam" , 1822); <5. l^at fid^ äu

einer ^ixä)e befannt, bie i|m atte Sfrupel lö[t, „bie ni(i)t grübelt, nidit 3tt)ei=

feit, nicl)t roanfet" : äur ^ird^e be§ 2;^oma§ öon 3lquino unb Sgnatiug ßot)ola.

6§ beginnt bie Qtit, ba fid) feine SSorliebe für bie bilbenbe Äunft unb ^poefie

enttoirfett, im Umgange mit bem ^tabemiebirector 9tobert b. Sanger unb beffen

bebeutenben f^reunben. ^n ber @efett|cl)aft |eine§ ®önner§ unternimmt er 1823

(3luguft bi§ Dctober) eine anregungSreit^e Sfal^rt burc^ bie ßombarbei unb

33enetien, al§ bereu tt)icl)tigfte§ ßreigni^ ein 3u|fl^wißiitreffen mit bem greifen

ßanoba äu gelten Ijat. ?lnfnüpfenb an ben 33efu(i) in ^affagno, bem äöo|norte

be§ großen 35ilbl)auer§, fd)reibt er fein erfte§, für bie £)effeutli(i)feit beftimmteS

$oem im 93er§maBe S)ante'§, beffen „®öttlicl)e .^ombbie" i^m Sanger nal)e=

gebracf)t. (S)er Äünftler toünfc^te bie S)i(^tung burd) ütabirungen ju erläutern,

unb 8. foHte fie neu überfe^en.) ®ie Seräinen, bie gleid^ nad) be§ ^eifter§

Sob l)ingetoorfen worben, enf^alten eine gebel§nte 58efd)reibung be§ toürbebollen

alten -Iperrn unb ber 3lufnat)me, welcfie bie tDt|begierigen gteifenben in ^affagno

gefunben. 5ltte l^eröorragenben ©diöpfungen ßanoöa'g, ben SLl^ortoalbfen al§

neiblofer SSetounberer ge^jriefen , fteigen t)or be§ 23erfaffer§ ©rinnerung t)erauf.

33on nun belunbet ©. ein mei)r eifriges unb au§gebel)nte§ alä tiefeS ^^ntereffe

an ber litterarifd)en Slrbeit, fo atoar, bafe man feinem ^^iamen in ben t)erfcl)ie=

benften ^fitfcli^^ften , Sllmanad^en unb Safdienbüdiern begegnet. 5lu(^ am
S)ramenf(^reiben finbet er ©efallen: 5Der erfte 2lct einer „Henriette b. Snglanb"

erfdfjeint in 2Beici)felbaumer'§ Drpl)eu§, unb am 23. ^^ebruar 1826, wirb auf

bem ^ündl)ener <g)oftl)eater ba§ Strauerf^jiel „Selifar" 3um erften 5Rale gefpielt,

tDeld)c§ fpäter über alle beutfd)cn 23üt)nen ging. Um biefe 3eit gewinnt <B.

einen ergebenen greunb: 5[Ri(i)ael SSeer. 2)a§ S5ert)ältni^ ^u bem glei^ftrebenben

^oeten l)at auf feine litterarifd)en 33eftrebungen entfi^ieben eingetoirlt. „SSelifar"

öermittelte bie SBelanntfd^aft, al§ 33eer im ©ommer 1826, auf einer italienif(^en

9leife begriffen, burd) ^DJlünd^en !am. Sfeber nimmt anregenb Stlieil an bem

©(Raffen be§ 2lnberen; nadibem fie öon einanber gefc^ieben, entf^jinnt fid) eine

leb'^afte ßorrefponbeuä, au§ toeld^er @. in „^Jtid^ael 53eer'§ 5ßrieftt)ed)fel" ©inigeS

mittlieilt. SSeer förbert ba§ Suftfpiet „®ürer in 33enebig" unb recenfirt e§ fpöter,

inbeffen @. eine kbl)anblung über „©truenfee" fd^reibt (^Ibenbblatt 1828) unb

eine Slegenäburger Sluffü^vung ber iragöbte (26. ^Ipril 1833) mit einem 5pro=

löge fdimüdt — er beflagt ben frül)en Jpeimgang be§ ^^reunbeS in einem Srauer^

gefange unb betrad)tet e§ al§ ^5flid)t ber 5jJietät, 33eer'§ 2öer!e in einer würbigen

2lu§gabe p fammeln (mit au§füf)rlidC)er Einleitung 1835). ©ogar ein Sfournal

wollten fie gemeinfam begrünben, für ba§ Qj)tta bereite gewonnen war. SBeer

fud^t U'^lanb fowie äöil^elm |)auff für ©. ju interefftxen unb wenbet bie 2luf=

merffamfeit feine§ berül)mten SruberS bem bairifd)en 3)idl)terling ju, inbem er

ben ^ufiter „lüftern madt)t auf htn Dpernftoff ber UntetSberger", „SCßie Wäre

e§", f(^reibt er fel^r bejeidlinenb
,

„Wenn ©ie fid) baju bewegen liefen, bie S5er=

anlaffung ju werben, ba| ein beutfdlier ßomponift einmal bie fremben Sauber,

in benen er (5l)re unb 9tul)m gefunben, öerliefee, um fidC) in feiner ^eimatl) nadl)

edf)tem, bieberem, beutfd^em ©inn fd^impfen ju laffenl 2t)un ©ie e§ in attem

ßrnfte, üietteid)t locft ber Räuber ^lirer 5Poefie ben 5lbtrünnigen au unS". Unb
als ein ^at)x barauf ©. 5Jlinifter würbe, fd§idte il)m Äönig Subwig bie folgenben

($arafteriftifc£)en QexUn: „Sßenn ber 5Jlinifter weniger Umgang mit bem burd)

3;alent unb SBene'^men auSgejeidineten ^f^^o^litfii Wdd)ad SSeer fiaben foEte, al§
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bei- SJlinifterialxatl^ get)al6t, tnürbe auf mid^ unangenefimen Sinbruti ^ett)or=

bi-ingen". UebtigenS unter'^ielt ©. Se^ietiuiigen ju mancCiem "^etüorragenben

^Joeten. ©v toar mit ^pioten befannt, mit 3^^»^^!/ 2;iec£ unb Slüdeit; er t)er=

feiert mit |)etne, ]o lange biefev in 5Jlünd)en toeilt, unb ftanb mit (SriEpar^ei;

auf öertrautcm %n^z. ^n feiner ©eIl6ftbiogtapt)ie Befc^teibt bet öfterreic^ifd^e S)i(f)ter

(4. 5Iugg. b. äöevte, 1887, SBb. 15, ©. 154) eine Steife nac^ S)eulfc^tonb

(1826); er fpri(i)t über SRündien unb bemer!t: „i^n ein nat)e§ ??erl^ättni^ Eam

ic^ mit bem bamatigen SJiinifter <Bä)mt, einem (iebenSUJÜtbigen unb poetifci)

begabten ^Jlanne. Sn feinem ^aufe, in bem er bamal§ eine nic^t me^r ganj

iugenbUd)e, aber l^ödift an^ic^^enbe 23ein)anbte be'^erbergte, !^abe i(f) fe^r glücflic^c

«Stunben üerlebt". ... ^n feiner SSeamtenlaufbal^n ^atte ©. fe'fjr fc^neÜe

f5^ortfc£)ritte gemad^t: 1818 ^um ©e^eimfeaetär im ^»uftiäniimfterium ernannt,

mürbe er 1823, nod^ burc^ '"Mai Sfofept), jum ©eneralfecretär im Departement

ber 9ted)t§pflege berufen, bi§ er beim 9tegierung§antritt ßubtoig'g I. (13. Dctober

1825) in ba§ öom trafen Slrmangperg geleitete 6ultu§minifterium übertrat.

@§ mirb eine befonbere Slbt^citung für ßiräie unb Unterricht gebitbet, p bereu

Dber'^aupt man @. madcjk. Qtoti toid)tige Slufgaben l^arrten feiner — bie

S5er(egung ber Uniöerfität üon 2anb§'^ut nac^ 5!Jtün($en unb bie Steorganifation

ber „Slfabemie ber äöiffenfc^aften". Unter bem ©influffe bcä neuen .^önig§ be=

gann fid^ in ber Jpauptftabt ba§ regefle miffenfc^aftli(i)e unb fünftlerif(i)e 2eben ,^u

entfalten: bie unfd^ä^baren Gräfte eine§ Sd^eiling unb Sl^ierfd^, eines Äten^e

unb 5ßoiffcr6e, eineä Sornetiug unb §e§ tonnte ßubroig ju frudt)tbarer Stiätigfeit

anäufpornen. ©., ber mit biefen 3Jtännern enge f^ütltung tjatte, mar it)m fe^r

ftimpof^ifd^ — bem i?önige gefiel jene 5}lifct)ung Oon ®efc^äft§tüd§tigfeit unb bem
bitettonten|aften @ifer, aU ^;J5oet etma§ ju mirfen; er fanb in ©. einen titte=

rarif(i)en unb fünftterifrfien SSerat^er; er tiertrante i^m bie Orbnung ui;b S)ru(i=

legung feiner @ebicf)te an unb machte itin enblicf) jum ^JJlinifter ber geiftli(f)en

21ngelegent)eiten unb be§ Sfnnern (1. September 1828). Mit ben folgenben

Söorten melbet ber Monar(^ bem SBifdiof ©aiter bie Qrnerinung: „3id) mei^,

ba^ eä @ie freut, barum fc^reibe iä) e§ ^t)nen, folc^e ©efinnungen , mie bie

feinigen, brauche iäi an ber Spi^e ber Staat§gef(i)äfte, unb ic^ tooUte ba§ Talent

in ber ganzen ^raft feiner ^atjxt am recEitcn 5pio|e l^aben." Unb an ben @r=

mät)Üen menbet er fi(i) fo (14. ©eptember 1828): „6in religiöfer Seift, ein Pon

^unft unb äöiffenfd^aft burc^brungener, lebe in bem ^Jtinifterium be§ Stnnern,

in allem Uebrigen '^errfd^e ber bi§t)erige". S)a§ '»Utinifterium ©. bebeutetc ein

cIericat=reactionäre§ üiegiment. W\t großem Sifer leitete ber Mann fofort bie

©rfüttung be§ SoncorboteS ein , nad) toelc£)cm i?l5fter unb Drben toieber in§

ßeben gerufen toerben füllten jum ©ntgett für ba§ fequeftrirte ^ircfiengut.

Älofter Metten erfte'^t; ßapuciner unb i^ranci§caner unb Kongregationen barm=

l^erjiger ©(^meftern treten in 2Birffamfeit ; ©eminare für @etftti(i)e merben er=

riditet; man fiel)t glän^enbe SSittgänge; bie Dberammergauer bürfen aufS neue

it)re (Spiele öeranftalten, unb bie Äirdie fc^melgt in ^^runf unb ^rac^t. '^adcj

lur^em 2Bibcrftanbe ber ^P^ilologen gelang e§ S. fogar, bie clericale 9leform

auf bie ©(i)ule ju übertragen : @§ mar it)m barum p t^un, im ©(i)ulplane bog

l^umaniftifd^e ©lement äurüdfjubrängen, an bem Jl^ierfc^ unb 3^acob§ feftjul^alten

furf)ten. UebrigenS bemeift er auf ben öerfci)tebenften (Sebieten ber SSerroaltung

f(^öpferif(^e unb organtfatorifd^e Begabung, fomie jä^en tJ^fi^: ^i-' begrünbet

einen £)bermebtcinalau§f(^u^, er regelt bie 33enü^ung ber 33ibltot^efen, geftaltet

ba§ ©eftütmefen um, erläßt 35erorbnungen über bie .^auptprüfung jum Staats»

bienfte, mad)t ein ©jecutipgefe^ für bie .^ecreSergänjungen, miE bie ®a§beleu(J)=

tung in Mündien einführen, ermägt bie StuStrorfnung ber i^reifinger Moore unb

benft an einen ßanalbau jmifrfjen ber SanbeS^auptftabt unb ber Donau. SSor^
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ne'^mlic^ aber fa^t er bie Qrd)iteftonij(^e 23erjc^önerung ^ünd)en§ in§ 3luge,

pjammen mit bem -Könige, ber jtd) jo äußert: „äßie 6orneliu§, (Sci)norr, .^c^

neben einanber unabl^ängig malen, jo muffen ei aud§ bie 2lrcf)iteften fönnen,

foll baS 33autüe|en gebei^en." ©d^enf'S ^errfd^aft f)at nid^t lange gebauert:

Sie irifd^c Setoegung, toetd^e, öon ber ^lUttreöotution l^erborgerufen, burc^

5Deutfdt)Ianb ging unb im ^olitifc^en Seben 33aiern§ freiere ^Infdtiauungen toerfte,

l^at i^n tn ©eite gebrängt. @r ift im Kampfe mit einem l^artnätfigen 5parla=

mentc gejallen. S)ie 58egei[terung für greitjeit unb ©elbftänbigfeit fanb in ber

^preffe einen fo f)eitigen 3tu§brucE, ba^ bie Otegierung burd^ ein ßenjurgeje^ ju

Unterbrücfungsmalregetn greifen ju joHcn glaubte. 3)ie Dppofition geriet| in

mäd§tige Erregung unb erflärte bie Don ©. contrafignirte 5ßerorbnung für öer»

faf|ung§toibTig. 3^ gteict)er ^eit toagte bie Ärone einen Eingriff auf bie 2Ba^I=

freitjeit, beffen Urt)eber <B. toar. Unter ben Slbgeorbncten, bie ©taatäbiener

waren, befanb fid£) eine 3lnjat)l öon liberalen Männern, toeld^e bie Sfbeen ber

öorgefd^rittenen 3^ it fraftöofl öertraten
, für bie ©ntmünbigung beg SSolfeä

töirtten unb ber Ütegierung energifiiien SBiberftanb ju leiften nid^t jögerten : Um
biefe Seute munbtobt ju mad^en, erlief bie .ß'rone eine SBerfügung, „©taatebiencr

unb ^enfionSempfönger" bürften ale Slbgeorbnete nic^t ber Ifammer angel^ören.

®efe^ unb S3erfafjung mürben burd£) biejen @rla§ ^toar formeE nid£)t öerle^t,

aber meil bie Dtegicrung fid^ nur auf ein formelteä üted^t ftü^te, entging fic

ni(^t bem 33ortDurfe
,

fid^ moralifdt) an ben allgemeinen conftitutionellen 2ln=

fd£)auungen öergangen ju t)dbtn. S)er 2lbgcorbnete ö. ßtofen, ein fortfd^rittlid^er

^ei^fporn, tritt au§ bem (5taat§bienfte, um feine 5Pfli(^t at§ 5ßolf§bertreter er=

füllen 5u fönnen. (Sroße Slufregung unb Sibitterung in ber Kammer; ©. l^at

ben ^eftigften Dieben ©tanb ju Italien. 3^fl5-' ermutl)igt .ßönig Subtoig i^n

(6. 9Jtai 1831): „^ur nic£)t niebergefdf)lagen in ber .Kammer, nic^t capitulirenb,

fonbetn fortgefa'^ren mit bem männliii)en (Svnft unb entfct)iebener ^eftigfeit".

jDodt) fc£)on am 24. 9)lai mu^te ber ^onard^ feinem Sdl)ü^linge ba§ bringenbe

©efuc^ um ©nttaffung bemittigen, — l^atte bocl) ber S8efd)toerbeau§fdE)u^ über

bie ßenfuröerorbnung fogar beantragt, S. in Slntlageäuftanb ju öeife^en. S)er

5}linifter mürbe unter et)renber Slnerfcnnung feiner 2;reue unb ^nl)änglid^!eit beS

SlmteS enthoben unb 3um ©enevalfreiScommiffär in 9tegen§burg, fotoie jum
©taat§ratt)e im aufeerorbentlic^en S)ienfte ernannt; auä) berief i^n ber .^bnig

balb barauf in ben jReid^grat"^. ©oioo'^l in ber crften .Kammer mie in ber

SJermaltung be§ 9iegenfreife§ ]§at fid^ ©. al§ ®efe|geber unb Drganifator nod^

nü^lid) gemadE)t. Subtoig l^olte aud^ fürber in trtid^tigen Slngelegen^eiten bei

if)m 9latl) unb lub it)n oft nad^ ^ünc^en ein, bamit i^m ©. (SefeEfd^aft leifte.

3n 9legen§burg fonnte ber regfame 5Jtann wieber mie einft feinen ßieblingä»

befct)äftigungen, jumal ber 5poefie, nad^gel)en. ©dCinett unb unetiuartct fam i'^m

ber SLob: er ftarb am 26. 9lpril 1841, 9ladf)mittag§ 5 Ul^r, in 5)tünd^en unb

würbe brei Jage fpäter mit großem ^ompe ^u ©rabe getragen, 6in 5Berid^t=

erftatter ber „Slttg. 3tg." fc^rieb (5h-. 121): „^d) fann 3l)nen nid)t au§brüdfen,

wie fcl^r ber SSerluft biefeS ^JianneS in aüen Greifen ber (Sefellfd^aft betlagt

wirb, fd^on feine äußere 6rfd£)einung war fo freunbtid^ unb lieben§würbig, bo^

e§ fd^wcr fällt ju glauben, er t)abe je einen 3^einb gel^abt." 2lu§ ber über=

fdiwänglidjen, befdtjönigenben Sobrebe, meldte baffelbe 33latt ein Sat)r barauf

bevöffentlid^te, ge'^t biefeS al§ fidler l)erbor: ©. mu^ perfönlidf)e ©igenfd^aften be«

feffen l)aben, bie fctbft feine politifd)en ©egner einigermafsen berföl^nteu; er WQt
ein ernfter Beamter, ein geWanbter Ütebner, ein gel)orfamer S)iener feine§ Äönig§

unb t)at bie mannidt)fa(ä)en ;3rrt^ümer feine! S3eben§ in ber Ueber^eugung be=

gangen, einer, wie it)n bünlte, gerechten ^aä)t ju nü^en. — — Sitterarifd^ l^at

ftd£) ©. äunäd)ft im S)rama bett)ätigt unb üornel^mlid^ mit bem Srauerfpiele
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„SSelifar" einen ©tfotg errungen, ben wir f)eute faum begreifen lönnen , toenn

tüir un8 öergegentDärtigen , ba| bie 'Nation ßejfing, @octt)e, (Sd^iHer, pfeift ge=

l^abt unb ta% ©riHparjer bamal§ ]§eraufftieg. SQ3ie l^ier, fo erjc^eint er aucf)

in ber 2:ragöbie „Henriette tion ßnglanb" unb bem ©diaufpiet „S;ie Ärone
t)on 6t)petn" — fieibe eiftmalig aufgejülrt au ^ün^en am 1. 2)ecember 1826
beatD. 29. ^ära 1832 — al§ ber entartete (So!^n ber 9tomantif. S)a§ unge=

brudfte „{)i[tori|d5e ©d^aufpiel" „Slbolpl^ öon 9laffau" (iöifcpt. auf ber ^J^ündiner

^of= unb 6taat§6ibIiotl^ef Cod. germ. 5109) gibt fid^ toie eine matte Staat8=

action; ein @egcn[tü(i ]oU ©. im Entwürfe fertig gefteüt l^aben: 9tegierung

unb @nbc Äaifer 3IIbred^t'§, ber au§ einem ^^eifampfe mit bem 5tajfauer fieg=

reid^ l^eröorgegangen roax. ^n bem bibtifd^en S)rama „33ett)utia", feinem legten

aßerfe (gebrudt in ber „6^arita§" 1842, 6. 357—446) enttoidfett er bie ®e=

fc^id^tc 3[ubitf)'§ unb bie ©rmorbung be§ .g)oIoferne§ gemä^ ber Uebertieferung,

mit menig Äunft unb bielem religiöfen ^atl^oä, loie benn aud^ feine übrigen

©tüdfe au^er einer ftarf ausgeprägten c^riftlid^en ©efinnung nid§t§ SigenartigeS

auftoeifen. j?ein lebenbiger @ei[t befeelt ben 2öuft beg Stofflid^en; nid^tS öon
ntoberner ßmpfinbung, toon ^^antafie ober (SeftaltungSfraft. S^m S)ramatifer

fel^Ite bem ^Ulanne beina'^e aHe§, befonberg bis ®abe be§ 6]§ara£terifiren§. ©eine

f^iguren — aumeift ©eftalten ber ®efct)id^te — [teilen ftd^ nid^t aU 5Jtenfd^en bar,

bie öermöge eigener 3BiIten§fraft unb au§ ©elbftbeftimmung gut ober böfe l^an»

betn, irren ober ba§ OtedE)te tfjun, fonbern aU puppen, beren 35etoegung ber

Slutor nad§ bem jeweiligen Sebürfniffc regelt. S)ie -^^erfonen finb ferner entroeber

notorifd^e unb unbebingte ^ßbfetoid^ter ober ßngel ber Unfd£)ulb unb Stugenb.

2ööt)renb bie 6§ara!tere echter S)ramati!er if)re ßigenfdtiaften in .g)anbtungen

entwicfetn, fo fagen ©d^enfg ©efd^öpfe mit überreidl)en Sßorten Pon ftc^ felbft

au8, tDa§ fie finb unb üorftellen foltcn. „SBelifar" ift, öott Unnatur unb
©d^toulft, eine Slragöbie ber S3erleumbung. ®er |)elb beS ©tücfe§ wirb al§

glänaenber ©ieger, al§ Otetter unb SSeglüdEer ber ütotion, aU felbftlofcr unb
treuer 5ßafaE gefd^ilbert; er l^ätte S)anf öerbient unb erntet ©d§mad^ burd^ bie

unglaubürf)e ©dt)tDädl)e unb SSerblenbung eines faiferlid£)en 2ropfe§. 5'iad^ antifen

3]orbilbern t)atte Selifar einft feinen ©ot)n einem ©flaoen ^nx ©tmorbnng
übergeben, weil i{)m ein 2;raum in bem ungeratl)enen 33uTf(^en einen 9}errätt)er

be§ Saterlanbeg geaeigt. S)er ©claöe tobtet ba8 ^inb felbftöerftänblid) nid^i,

fonbern fe|t e§ au§. ©o l^at firf) ber SBerfaffer bie 5Jlögli(i)teit offen geilten,
ben Sobtgeglaubten unter iöetifar'S Kriegsgefangenen awi^i^cE^e^i^en ä" laffen.

Sei 2llamir, bem ^llanenjüngling , ber toie fein Später öon ©belmutl) trieft,

mclbet fid^ natürlid§ bie ©timme beS 33lutc§. 5lntonina, bc§ .!peerfü^rer§ 5i:au,.

toetd^er jener ©clatie fterbenb gebeidtitet, gerütt) über ben Serluft be§ ©ol^neS in

fotdfje giaferei, ba^ fie fid^ mit atoei fdt)Waraen ^allunfen, bie ben gefeierten

au§ unbetannten ©rünben öernid^ten tootten, aun^ ©turae be§ ©atten öerbinbet.

©ie fälfd^en gemeinfam Sriefe Selifar'S, unb ^uftintan, ber leid£)tgläubige 3laxx,

]^at mdt)t§ gegen ein Jobegurtlicil einauioenben. '^a6) einem gebef)nten ©etbft=

gefpräd^ , Worin er fidl) alg gebiegenen Kenner ©dl)ifler'g — bergleid£)e bie

Monologe ber ßtifabet^ OlRaria ©tuart) unb 5pi§ilipp'g (S)on SarloS) — ent=

puppt, lä^t fid^ ber Kaifer burdl) einen .g)aufen '^ereinbringenber SSelifartjerel^rer

beftimmen, ba§ Urtl^eil aufaul)ebcn unb ben Orelbl)errn nur au Ocrbannen. 33eli»

far'g Slenbung wirb auf bie folgenbe f)aarfträubenbe 9trt motiüirt (2lct III,

©c, 5 u. 6): i^uftinian t)atte bie Verbannung fo auSgefprodtien : „©orgt bafür,

ba^ er mein Slntli^ nidt)t mebr fdt)auen fann" ; unb bie Söfcwid^ter ©utropiug
unb 9tufinu§ nel^men tücEifci), wie fie finb, ben Kaifer beim 2Bort u:ib erfüllen

baS ©ebot bud^ftäblid^ (!). 2öie (Slofter in ßbgar'g Segleitung, fo ge^t ber

blinbe ^elb, Pon feiner 2:od§ter Sirene geführt, bie fid^ als ^lüngling öerfleibet
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]^at, in§ 6(enb. Um Selifar ju rächen, sieben bie jungen Allanen gegen ba&

Dteid^. S^r Döerf)aupt ift ^llamir, ben SSeüjar unterwegs aurl^ält unb in einer

l^erjöewegenben ©cene all feinen ©o£)n erfennt (ÜtecognitionSobject: ein Äreuj).

i)ie Sllanen eilen auf 23t)äan3 5u; 33eUjar, öon S^uftinian jutüctgeruien , l^at

©etegenl^eit, ba§ 25aterlanb 5um jtoeiten 5Jtale ju etretten, mu^ aber, anftatt

bie grüdjte jeineS @iege§ ju genießen, einen rü^renben Job erleiben. 2)ie

ränfefüc^tigen Höflinge empfangen bie öerbiente ©träfe, unb 5Intonina ftirbt an

©emifjenäbiffen unb ^luSjel^rung. 5£)a§ ift ber öietgerüf)mte „53clifar". Söie

{)ier bie morgenlänbifc^e @ricd)enttielt öon einer tottgeworbenen 9iomantif erfüllt

mirb, fo umgibt ©. in ber „Henriette" ben aufgcftärten ^o] be§ gtänjenben

Äbnigg öon granfreid) mit ben büfteren ©(Ratten mittetaltevlid^er 93ar6arei.

^an f)at ein ^fntriguenftücE erhalten, metd§e§ ba§ ®ef(f)i(f ber fingen Sod^ter

ßarl'S I. mit einem großen 2lufmanb greulid)er ^Jlittel, mie SSerratl), 3Jleuc^el=

morb, SSergiftung, fd^itbert. 3luf einer ©ammlung äl^nlic^er f($eu^li(^er 5Rotiöc

Baut fid) bie „58raut öon 6t)pern" auf, Unred^tmä^iger Sefi^ toirb bem tt)ran=

nifc^en Ufurpator genommen, unb gerabe burd) biejenigen, meldte er längft öer=

nii^tet 3U IjaBen meinte; fie finb burd^ 2Bunber gereitet unb betreiben nun baS

äöerf ber 9lad^e. Unl)olbe unb ©dCjurfen befe'^ben bie ßitd)e; e§ gibt lange (5r=

jäl)lungen öon räuberifdfien Sliaten unb erfd^üttetnbe StfcnnungSfcenen ; mit

(55ift unb 5Dol(^ toirb gearbeitet; e§ fel^lt natürlich nic£)t baä ßiebeefpiel attJiff^cn

bem betrogenen i^ürftenfoline unb ber unfd^ulbigen Sod^ter be§ S3cTbre(^er§ . . .

Slud^ im fprad^lid)en 3lu§brudE äeigt fid^ ber 5Hangel an bid£)terifd^em talente:

^eine Söenbung, bie au§ bem SBefen be§ ©egenftanbeS gcft^öpft, fein Silb, ba§

mit ber fdjaffenben ^^ntafie etfd^aut toäre; fein urfprünglid^er ©ebanfe, fein

2Bort ed^t empfuubener Söeisl^eit. S^ax toirb ein getoiffer ©lana unb ©d^roung

be§ SßerfeS angeftrebt , aber bie ^Jiil'^c ift öergeblid^ , weil fie auf äu^erlidf|cr

9tadE)a§mung beftimmter 5!Jtufter berul)t. S)ann biefcr miHfürlid^e 2Bedf)fel in

ben ^}3ietren unb gtf)t)t^men! Unöermittelt treten fünffüßige Jamben, öierfüßige

Xrod^äen, „vers irr^guliers", gereimt unb ungereimt nebeneinanber. ^piö^lid^

t^eitt fid) bie ülebe ftropl)ifdt) ah: SSelifar fpridt)t ^um Ä'aifer in too^lgebilbeten

©tanjen unb 2llamir l)ält einen Monolog in ©onettform. Söenn ©d^enf'ä arm=

fetigc ©i^öpfungen gteid^wol einen gemiffen öorüberge'^enben ©tanj öerbreiteten,

fo mar e§ toä) nur, um mit @oetl)e ju reben, fulgur e pelvi, inbem bie ©onne

unferer ßlaffifer l^ier au§ „einem ni(^t eben reinen ©eföß ^urüdleud^tet unb

faum eine augenblidfüd^e Slenbung betoirft". 5luf ©d^enf'ä Unfelbftänbigfcit

ift fc£)on leife ^ingebeutet toorben; er ging in ber ©udf)t, fid§ frembeS ®ut jum
ßigentlium ju mad^en, fel^r tocit. Slntonina'ä 2lu§gang ift beftimmt burd) 2abt>

9Jlacbetf)'& ©d^idffal; Sßaüenftein'S ©eni fpuft im 33runo ber „.Henriette";

5!Jlörbergeftalten au§ bem ©^afefpeare fe^ren mieber, SSlai- unb 2;^e£(a=@mpftn=

bungen Italien äutüd, ba§ „.^oroäfop toirb geftettt" unb bie „Sinien ber |)anb

befdtiaut"; ©c^itter'l unübertrefflid)e§ ^ilb öon bem „Sd£)iffe, ba§ mitten auf

bem Söeltenmeer in SSranb geiötl^" (©d)luß ber ^^iccolomini), fann neuem

3töede bienen, fall§ für ba§ brennenbe fjfa'^rjeug ein auebredt)enber 33ulcan ein=

gefegt mirb; ^tx^oq, ^^ilipp Ijat öon Marquis ^o]a gelernt, mie man fidf) öer=

ftänblidE) mad)t, auc^ menn man bie ilöirflid^feit in eine märdt)ent)afte ©r^ä^lung

i)üt[t („3tt)ei ebte Apöufer in ^iranbola"); in bem fleinen ©tüde „@ßlair'S ®e=

bäd£)tniifcier" (*]Jlorgenblatt 1841, '^x. 78) werben bie berü'^mten 33erfe, mit

bcnen ©(^iller bie S3ergänglid)feit ber mimifd^cn .^unft beflogt, fd^led^t öerl^üüt

al§ eigene Slrbeit reprobucirt u. f. to! u. f. to. 33on ©d)enf'§ übrigen brama-

tifd^en äBerfcn l)at ta^ einactige ßuftfpiel „3llbred)t 2)ürer in äJenbig", ba§

am SOOjä^rigen ^obeltage be§ großen Äünftterl auf ber 5ltünd§ener ^ofbül^ne

bargefteHt tourbe, ein getoiffeS 2lnfe'§en erlangt. Seer nennt eg „eine ed)te,
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fatb= unb buftreid^e Slumc, toeldie auf biejem farg bebauten gelbe unjerer

Sittexatut auföel61ü"^t ift", unb j(i)reil6t it)m „eine I)eitere Detföf)nenbe Stimmung
3U, bie tüit nur in ber teinen ^lä'^e ber ©ta^ien empfinben". Un§ ireilici) bünft

e§, ba^ aud) ben giguren biefe§ ©tücfeg jebeä inbiöibueüe Seben fe'^le. @§
bietet nad) jef)t burdifi^tigem ^(ane einen .^ünftletätüift, ber ein yrö^üd^eS @nbc
nimmt. S)ie ©egenüberfteüung 2;i5ian'§ unb S)üvet'§ ift afabemifd^ gel^alten

unb fc^eint qu§ irgenb einem funftgcfd^ic^tlicEien Suc^e ju ftammen.

3immei;t)in mag ba§ S3emüf)en, bei gejiemenber ©elegen'^eit ber alten beutfc^en

Äunft, tt)ie i'ie bie 2Belt erobern mU, ein litterarijc^eä S)enfma( ju fe^en unb

bie Slnfd^auung nad)brü(ili(^ ju öertreten, ba^ bie tea^re ^unft alte nationalen

ünter|(J)iebe aujtiebt, lobenb aner!annt toerben, aud^ toenn bie 5Iu§iü^rung l^inter

bem SÖßillen jurüdEgeblieben ift. ^m ©egenfa^e ju ber ßinfacti'^eit biefeg ßuft»

fpielS äeigt ©d^enf'g ätoeite ^ünftlerfomöbie , „S)ie @riecJ)en in ^Jiürnberg" eine

t)etn3icEette ßompofition. .^ier gibt e§ fd§abionenf)afte S^ntriguen, bie ein bo§=

^after "Stat^^ljav gegen ben grunbet)rlid)en ^^irff)eimer, für beffen Unfd)ulb

*^eter SJifc^er eintritt, inö äöerf fe|t; bie eble Sod^ter be§ Uebett^äterg liebt

toieber ben @o'f)n be§ SiebermanneS (ben jungen S3ifrf)er). S)er gefäfirlidie

^Jlenfd) toirb befe'^rt unb berfö'^nt. kleben einem belanglofen ©ingfpiel, „2)er

Untergberg" betitelt (1829, «Dlufi! bon ^reitierrn ö. ^oiBl), ^t @. nod^ eine

dieiije öon @elegenl§eit§ftücfen öerfa^t, au§ toeld^er ber Epilog auf S^tair^ö %oh
bereits l^eröorgel) oben üjurbe. 68 offenbart \iä) in biefen SBerfen eine fdliredClid^c

Slrmut^ ber ©rjHnbung unb bie baare Unfä'^igfeit , ein toirflic^ c^arafteriftifd^eg

SBort über bie gefeierte ober beftagte ^perfon augjufprec^en. f^oi-'niell finb fie

infofern faft alle naäj bemfelben bittigen IDlittel l^ergeftettt, al§ ber Slutor bie

3eit ber ,g)anbtung in bie 5Bergangent)eit öertegt unb nun bag 3u^ünftige tt)eig=

fagt. ©0 lä^t er in „3llte unb neue ^unft", einem attegorifd)en (Spiele,

bag bem Stöbe ©oettie'g gcjlt, ^Hetpomene unb gtomantia fo lange mit einanber

!§abern, big ber 5]3oefie @eniug üerfünbigt, er üjerbe einen S)id)ter fcfiaffen, ber

beibe t)erföt)ne , inbem er beiben ©enüge f^ue. Unb in ben ^utbigunggftücien

für ben |)of , tceldier jLon loiberlic^er ßriec£)erei ! 6g ift etttag ©c^öneg um
2)an{barfeit, Untertf)anentreue unb ßo^alität; mo fie aber einen fo fnec^tifc^en

SlugbrucE ftnben, tt)ie in „ßubtoigg iraum", „Sinnen unb Snfel", „^abmog
unb ^armonia" (©onberbrurf), ba barf man ben ©d^riftftetter too'^l ber fittlicf)en

©^»äc^e äeit)en. Sfn bem ©onett, bog bem „S3elifar" alg SQßibmung öor!§er=

gel^t, bergleict)t er Subtoig I. mit einer mächtigen, ju ben 2öolfen auffteigenben

6eber, fi(^ aber mit ber ©taube, bie am iju^e beg SBaumeg tourjelt unb „ftitt

il§r ^aupt fenft". 5ln öielen ©tetten feiner @ebi(i)te tritt biefer be^ unb mef)»

mütl^ige 3ug noc^ ftärfer l^erbor. ^n ber \-eUgiöfen 2t)rif unb ben ßiebegüebern

ift bie ßmpfinbung fünftlic^ unb gefd^raubt; f)ier unb in ben übrigen ©tücEen

biefer ©attung offenbart ©. jene formette ©ewanbt^eit, bie fetbft ein flad^eg

"italent ft(f) aujueignen öermag, aber ebenfo toenig poetif($e ©cftaltunggfraft, mie

in ben bramatifdt)en ©adtien. @r entlel^nt bie Klangfarbe meifteng fremben

SDic^tern, äunäc^ft ©d)itter. ©ein litterarifc^eg ©etoiffen ift fe|r toeit. ^JJtan

pre nur ben Slnfang einer Spobe (S). 5Jlufenalm. 1835, ©. 77): „S)em ftitten

©c^oog ber mütterlidl)en @rbe 3}ertraut ber Sanbmann feine liebe ©aat, Unb
^offt . .

." Ober ben 25erg: „Unb ein unbiegfam SBerfäeug ift bag SDßort"

(ßbenb. ©. 80). ßnblict) mag nod^ eineg epifi^en SSerfuc^eg gebad)t werben, ben

©. {)interlaffen. (5r l^atte fid) bie gro^möditige Slufgabe geftettt, bie ©efc^id^te

unb bag Kulturleben tion 16 S^a'^rtiunberten in einem unifaffenben ®ebict)te ju

befrf)reiben. S)er ^^^lan toar berart enttoorfen, ba^ Sl^agöerug („3)er en)ige

2fube" fotlte bag äßer! getauft toerben) gegen bag @nbe beg 17. ©äculumg in

einer Senebictinerabtei ©übbeutfcl)lanbg menige Xage raftet unb ben ^önrfien
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feine bebeutenbften ©rlebnifje erjä^lt. S)rct SSrud^ftürfe finb baöon gebrückt

tDorben: „S)te Segenbe öom l^eiligen ©eorg" (6t)anta§ 1834), „2llbettu8 ?)lag=

iiu§" (S). ^Jlufenalm. 1834), „^i=2;ang unb Si=©ong" (S). «mujenatm. 1838).

6tne gej(f)raubte 9tomantif unb eine Sßer^etrlid^ung be8 fatI)otijd^en (5^riften=

tl)umi! S3ilb unb Stimmung be8 Eingangs ift S)ante nac£)emplunben.

©eine S)tamen ]§at @. felbft in brei 33änben 1829—35 l^erauSgegcben;

üjqS in biefer Sammlung fe^tt, ift oben bcjeid^net morben. 2Iu(^ bie dantatc

auf ben %ob ber berül^mten Sängerin ©lata 9}e§permann ift im Sonberbrutf

erf(^ienen. S)ie It)rif(^en (Sebid^te, ^aBeln unb poetifi^en (Sqäfilungen finb

nid^t bereinigt ]§erauggefommen. ^an finbet fie in SBeic^felbaumer'S

„Orpl^euä" (1824—25, 2. ^eft), in g. 31. ®reger'§ „Sonette bon bairifd^en

S)id^tern" (1831, S3b. 1 unb 4, t^eiltoeife übernommen au§ bem Orp'^euS),

in Sedfcr'S Safiienbud^ 1829, im 2afd§enbud^ für S)amen 1831, im S).

5Rufenatmanad^ 1835 unb in ber öon S. begrünbeten „6]^arita§" 1834—43.
öinjelnc Sieben Sd^ienfä befi^t bie -^of= unb StaatSbibliof^ef ju ^Jtünd^en.

33on „^elifar" {)at Sobertag in ^ürfc^ner'S 9lat.-Sit. Sb. 161 einen gteu=

brucE öeranftaltet, unb „Sltbred^t S)ürer" ift in ber „.^atl^olifd^en S)ilettanten=

bü^ne" (Kempten 1883, §eft 8) toieberum aufgelegt ttiorben. — Siogra=

p]§ifd^e§: ^lu^cr ben fc^on angegebenen Duellen ögt. 2ltlg. ^tg. 1842, «Jlr. 98

unb 99 (Söeitage). — 91. ^efrolog b. Seutfd^en 1841, I, 461—471. —
Äavl %^. <&eigel, bem iä) aud£) perfönlidE) manchen f^ingerjeig öerban!e, l§at

in feiner IBiograp^ie ^önig Submig'ä I. über Scfient^i politifc^e 3;i§ätig!eit

le^rreid^en Sluffd^lu^ gegeben unb einige 33riefe be§ ßönigS an ben ^inifter

mitget^eilt (S. 398 f.).
— SSer^anblungen ber Stäube 1831. — @. 21^.

9lubf)arb , Seben§befd£)reibungen ber 5Jlänner, bereu 23ruftbilber in SSaierns

Siu'lmeSl^aüe aufgeftettt finb (S. 88—89). — ^ormatir'g Safc£)enbu(^ 1854

bis 1855 (S. 53). — ®oebe!e III. 473 ff.
— Unter ben bieten ßobl^ubeleien,

meldte S. burd^ bie Äritif erfal^ren, finb bemcrfen§toert^ : S)ie SBürbigung

als S)i(i)ter in ber „Mg. 3tg." 1842, 9lr. 210 unb 211; ein Slrtifet im

gjlünc^ener ^nlanb, 1829 (S. 541); ^JKid^ael SSeer'ä 3luifa^ im 6otta1d)en

Siteraturblatt (SSeil. 3. 9Jlorgenbl.) 1828, m*. 33; fie^e audt) ^. |)eine'§

gieifebitber, S3olf§augg. 1884, 23b. 6, S. 15. 2Bie wo^lt^uenb berührt uns

bagegen bie 2Ba]^rl§eit§liebe 6^r. 2). ©rabbe'S bei ber ^efprec^ung beä „23e=

lifar", ben Sfmmermann 1836 auf feiner 5Jlufterbü^e in S)üffelborf fpieten

liefe (S)üff. Sagebl. ^Ix. 26; fämmtl. Söerfc 1874, 33b. 4, S. 259 ff.).

a^uliuS eiiag.

8d)Cn!: t^riebrid^ S., ein tüd^tiger unb bebeutenber ^Bü^nenfünftler au§

Äarl ^mmermann'g Scl)ule, mürbe im ^. 1806 3U 9}lagbeburg geboren, grül^e

elternlos, mufete er feiner urfprünglic^en 3Ibfict)t, fi(f) jum @eiftlidf)en auSäubilben,

cntfagen unb eine SecretärfteHe beim Dberpräfibium ber ^^robinj Sad^fen an=

nef)men. 2)od^ balb lodEte i^n ber Sd^aufpielerberuf; gleid^ nac^bem er feiner

SJlilitärpflid^t genügt , berliefe er bie .gjeimatl^ , um am Stabtt^eater äu 9liga

ein Unterfommen ju fu(i)en. Schnell entfdE)ieb \\ä) fein Talent für ba§ ga«^

ber gelben unb 2iebf)aber. 3tt'ei 3a^re (1825 — 27) blieb er ber Sü^nc, auf

meld^cr er angefangen ^atte, treu. S)ann überfiebelte er an ba§ 3:^eatcr in

9lebal. Seine Söanber^eit berbrad£)te er in Sßiborg, .^lonftabt, Slttona, bi§ er

am beutfd^en Sd^aufpielf)aufe 3U "OlloStau bauernbe Stellung erhielt. 1832 jog

it)n ber 2)irector .^einr. €buarb 33etl)mann nad^ 9Jtagbeburg. 2lEein, bag

Unternel^men ging fd^on im näd^ften ^a^re ju ©runbe, unb S. mu|te wieber

manbern. @r 30g mit feinem 5i.'ennbe Set^mann nad^ ßaffel , mo eben baS

.^oft^eater neu eingerid^tet morben. 2)ort entbecCtc unb berpflid^tete i§n 2fmmer=

mann für feine ^Jtufterbü'^ne. ^n SDüffelborf reirte fid^ S. red^t eigentlid^ jum
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^ünftter au§. 6§ toar bie ^^tJenobe feiner fc^önften Srfolge unb bcftcti 3Qßtv=

fangen, ßine üeölit^e grau brockte er nad^ 2)üffeIbori mit, bie — eine (Sd)au=

fpieletin — in 5Ragbe6urg i'^m angetraut toorben unb nun erfolgreich ne6en

Ü^m tt)ätig roax. ^arf)bem Sfmraermann'g ebte SeftreBungen um bie Sfiegcneration

ber beutfd^en 33üt)ne gefc^eitert toarcn, unb bie S)üfjelboricr Sciiaufpielerjc^aar

fic^ auigelöft I)atte (31. ^ärj 1837), [tonb @. mieberum „am ^arft unb war
5U ^aben". SBorläufig fanb er feine bleiBenbe ©tätte; man fpielte in {Jranf=

fürt a. ^l., 2Jlannt)eim, Stuttgart, fieipäig, bii aul ^ündjen, IDO ein 6rfa^

für ben atternben unb fc^eibcnben 6|lair gefuc^t tourbe, ein ^u] an ©. er=

ging. Slm 27. 5)lärj 1838 trat 5tiei>i:^ '^- am boirifcf)en ^ofttjeater aU
@aft in ßatberon'S S)rama „2)on ©utiere" auf; ferner gab er ben Dr. Sötoc

in bem ©cfiaufpiel „2)er Dl^eim", ben ©teptian in Z'öp]n'1 „(Sebrüber fjfofter",

ben 5Pofa unb Otto öon SGßittel§bad§. ©ein Eintritt in ben SJerbanb ber Sü^ne
tourbe auf ben 15. October feftgefe^t. 2)er S^ntenbant ü. ßüftner l^atte in ber

Eingabe an .ßönig Subtoig I. öorgeferlagen, ben neuen 2)arlteller auf 10 i^al^re

au berpfli(i)ten; ba§ ©c£)riftftü(f entf)ält nur Söorte be§ 2obe§, fo jroar, ba^

@. neben ^ott unb 2lnfrf)ii^ aU ber britte beutfd)e <g)etben|pieter rüf)menb be=

5eid)net toirb. S)Dcf) ber Äönig war anberer Meinung unb bcWiHigte, be§

ÄünftlerS Eigenart abl^olb, öorläufig nur ein Engagement auf 4 ^a^xt, tnetc^ei

am 13. 3lprit 1843 unb 3. SIprit 1846 auf ie brei ^a^xt öerlängert tourbe.

51ad^ feinem Eintritt fpielte @. al§ erfte bebeutenbe Sfiollen DttjcÜo unb *$etrucd)io.

S)amal§ befanb ft($ bie 5!Jiünd)ener ^ofbüf)ne in einem nid^t eben glönjenben

3ufianbe; fünf S^ntcnbanten f)at ©. im Saufe ber S^^^^^ gefe'^en. S)er ^pieU

plan war flarf) , bo§ 3uf<ittintenfpiet ^erfal^ren
;

jubem tourbe auf ben Srettern

^iand)eS gefeiten, toa§ fünftlerifd^ nid^t f)inge|örte: 5ßreiöringer, 2:af(f)enfpieler

unb 5pf)t)fifer. Srft mit S)tngelftebt'§ Eintritt änberten fid^ bie 53erf)ältniffe,

aber ba mar ©ct)enf'§ Äunft bereits im ^^tiebergange begriffen. Er tourbe faum

mcf)r befd^äftigt unb nod^ bei Sebjeiten burdt) ben aufftrebenben ^riebrid) 2)a^n

beerbt. Materiell ftanb er fidf) nidE)t übel: 5Jlit feiner t^rau ert)ielt er ein ®c=

fammtgel)alt öon 2800 ©ulben, ba§ fpäter, atS er allein toar, auf 1600 @ulben

rebucirt tourbe. 5^od^ o^ne rediten .g)att, fd^eint er fid^ in 2Jlün(i)en nicf)t gcrabe

glüiilid^ gefüt)It äu !)aben. 3u Einfang öerfolgten i|n bie ©dCiatten Efelair'S,

unb fpäter madfiten fidf) Slnäeic^en üon ©eiftegftörung bei i^m bemeribar: fie

äußerten fidt) in einer lattenben ©prad£)e, über bie gelädfjelt tourbe. ©ingelftebt

fal^ fid^ gegtoungen, ben einft gefeierten ©dtioufpieler nid^t mefjr auftreten ju

taffen. 3fm 1. S)ecembec 1854 tourbe 8. mit einem @nabengef)alt üon 1000

Bulben in ben 9iu^eftanb öerfe^t. ©eine (e^te 3ftoIIe toar bei Oberft Dtöfe in

Seberer'S „©eiftiger Siebe", einem oft gefpifltcn ©türfe. 3Im 11. Sianuar 1858

ftarb er im S^rrenl^aufe an ber ©e^trncrtoeid^ung. 2öir f)aben Mnftler befragt,

bie in 2Rün^en mit ©. jufammen getoirft ^aben. ^f)r Urt!)eil lautet nidfit fe^r

günftig ; bodf) fie fiaben ben alten ^elbenbarfteEer nur in feinen fc^lerfiten Sagen

gefefien, unb bie ?leu^erungen Äönig ßubtoig'S, bie an ben Räubern getoiffer

5lctenftücEe ju lefen finb, toie: „@)etoöl)nli(^er, gar nic^t anberS auSgejeid^neter

©c^aufpieler" (10. Wäx^ 1843), fi^eineu un§ öon perfönlii^er 2tntipatf)ie nicf)t

frei ju fein, jumal tocnn man fie mit ben Urtf)eiten jufammenl^ätt, bie fid) an

bie S)üffelborfer Qnt ©d)enf'§ fnüpfen. ^n ben gtecenfionen ©rabbe'g unb

5iotiäen 3fnimermann'§ bcfi|t man getoife unberbädf)tige geugniffe. 2)a erfd^eint

©. alö ein, toenn aud^ nid|t eben genialer, fo bo(^ reid^begabter, feingebilbeter,

fleißiger S)ar[tetler, al§ eine ©tü^e be§ ©pielplanS unb als ein ©ünftling be§

5Publicum§. ©el^r balb toirb er ben 3;alentt)oIlften ber ganjen ©d^aar äugejä^lt

;

Smmermann giebt fid^ gro^e SOlnfit mit i^m unb toitt if)n fogar jum giegiffeur

madien. ©. toirb al§ eine ^ol^e unb ftattlid^e Erfcf)einung gefd^ilbert; er bcfafe
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eine fräjtige ©timme, bie toxUx^ \idi ieber ©emüf^^ftimmung anpaßte. Sie

fonnte „metattifd) unb äerfc^mettexnb" fein, bieje ©tiinme, in ben SlugenBticfen

ber ßeiben|(^Qft. S)er 3lu§biu(i männlic£)er UeBerjeugung, tüchtiger @|rlid^feit,

ber unge|ct)Iad^ten , untüeltlauftgen 2el6en8h-aft gelang bem Äünftter am Beften.

S)ie @abe, ju d)ara!tei-i[iren, toat it)m jweiieltoS eigen. 3Il§ ^rinj in ßalberon'S

„ßeben ein Xtaum" je^t er gleich |o tüd^ttg ein, ba^ ©tabbe fd^ieiben fann:

„@. fül^rte bie ütoüe bi§ aui bie Ie|;te ©ilbc ftart unb tabeUoS burcE), toilb,

d^axafteriftijd^ , ein ©otin be§ getSgebitgS unb ber ©ejöngniB^^le, — bann

öerfe^t in ben X^tonfaal aber (e§ gibt bergteic^en unb toär'ä au§ einem irüf)eren

S)ajein) ba§ 2Benige ber ©rjiel^ung, weld^eS i{)m Slotalb gegeben, ftetS '^eröor^

t)ebenb." @tn ät)nli(^e§ 2ob toirb Sd^enfS ßeicefter unb ?lleji§ (^mmetmann'S

5Drama) juerttieilt. ^n 9tobert^§ 3:rauerji)iel „S)ie maä^t ber SSer^^äUniffe"

,

l^ei^t e§, l^abe er aEe jeine ftütjeren ßeiftungen überboten. „9tie tt)arb ein t)er=

le^ter gebilbeter 9Jlann, ber umfonft jür feine S^re na($ ber ufuetten 9lac^e

fu(|t, nie ein liebenber SBruber, bem bie k>ä)toää)t feiner 6c^tt)efter ba§ ^crj

brüdt, nie ein ©o^n, ber in feinem ^^einbe feinen S}ater erfennt, beffer bar=

gefteüt", fo urt^eilt ©rabbe. „äöaEenftein" ^eigt bie ©renken öon ©c§enf'§

l?unft. (5r fa^t ben ß^aratter fierä^aft an, „frifc^ unb lebenlfräftig"
,

fpielt i'^n

o'^ne ba§ ©treben nac^ rein äußerlichen äöirfungen „bur(^au§ geiialten unb

brat)'', aber ein „getoiffeS ©(^tr)ärmeri|(^e§" bermißte man; ber glei(i)e fanget

mirb an feinem ^amtet gerügt, ^n ©(^ent'S SBefen übertoog bag 23erftanbe§=

mäßige; e§ fet)lten i^m bie ftarfe ©eele, bie naturtjoüe ©eftaltunglfraft unb

ba§ unbewußt 0oetifd^e — bie ^Jterfmale bei (Senie§. griebric§ ©c^enf'S

(Sattin, granjiSfa ©cfimibt, ^ai im ^. 1808 p granffurt a. ^. ba§ ßid^t

ber SBelt erblicCt. ©in ©(i)aufpielerfinb , betrat fie, erft fect)§äel§niäf)rig , bie

aSretter, tDO fie ben fpäteren @atten fennen lernte, f^ortan übte fie it)re ßunft

neben ©. au§, al§ „muntere ßieb^aberin", beim publicum ungemein beliebt.

S)a§ ßuftfpiel mar i^r eigentlid)e§ f^elb; fie gab bie t)OTmi|igen 33ac£fifc^e,

aSauernbirnen unb Äammermäbdien mit atlerliebfter 5lnmutl^ unb getoinnenber

9latürlic£)feit. Oft berftieg fie fitf) auc^ pm ßät|d)en bon ^tilbxonn unb jur

miberfpenftigcn ^atl^arina. „35alb mö(i)te ^Jtabame ©. im gadl) beS gtaiben

nur wenige 9lebenbul)lerinnen finben", meint ©rabbe. 5Bom l?önige gern ge«

fe'^en, mürbe fie in 5Jlünd)en mel^r befdjäftigt all il)r ^IRann. ^^xt beften Flotten

toaren f^ran^isfa („^inna ti. SSarn^elm"), «ülargaret^e in Sfflonb'S „^age=

ftoläen", ßeopolbine unb ©abine in Söpfer'S „Der befte S:on" unb „5S5ie @in=

fatt üom Sanbe". 6§ mar fd^mer, in ber feidjlen ^offe unb flad^en Äomöbie,

meiere bamalö ben ©pielplan be'^errfci)tcn, 9latur äu entmirfeln unb 3U behaupten.

2ll§ Äünftlerin "^odlibegabt
,

fc^eint ^Jfrau ©. im ßeben eine lei(i)tfertige ^perfon

getoefen 3u fein- 9lm 10. ^är^ 1841 enttoit^ fie contractbrüd)ig unb berf(i)ulbet

au§ ^ünd^en, um mit einem ßiebl^aber nad^ 3lmeri!a burd)äubrennen. ©päter

foE fie noä) in DefterreicE) aufgetreten fein. SQÖir !§aben i'^re ©pur öerloren.

93lum = ^erlo|fol)n^g Slieaterlej. VI, 243 ff.
— g^r. S)ietr. ®rabbe'§

fämmtt. SBerfe (3lu§gabe öon DStar ^ötument^al, 1874) VI, 183 ff.
—

giidiarb ^eUmx, ®cf^. einer beutfd)en gjlufterbü^ne, 1888. — ^. ©ranbaur'ö

e^ronif be§ ^ünd)ener |)oft^eatev§, 1878. — 3lctenftücje bei lönigl. X^eater^

ard^ibS in ^ündf)en, bie mir burc^ bie ®üte be§ ^errn ©eneralintenbanten

5ßaron i?art ö. ^ßerfalt mitget^eilt morben. — ^oftfieaterjettel. — „3u S)ingel=

ftebtS «ülündEiner Silberbogen II." öon % ^rölß (Mg. 3tg- 1890, ^x. 91).

SfuliuS @tia§.

<©d)cnf : ^artmann ©., geboren am 7. Slpril 1634 p 3ftu!§la bei ©ifenaii);

bcfucl)te bie ®t)mnafien 3u ©ifenad^ unb Soburg, ging 1656 an bie Unioerfität

^elmftebt, 1657 nat^ ^ena, marb 1662 Pfarrer ju SSibra, 1669 SDiaconu§ ju
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Dftl^eim öor ber ül^ön unb ^Pfairer ju 33öIferS'f)au?en, roo er am 2. ^ai 1681

ftarB. SJn jetnet „©ülbenen 33et!unft", 1677, finb einige ÄivcJienüeber tion if)m

QebrucEt, barunter ba§ bi§ {)eute toeit öerbteitete SluSgangSüeb „^un ©ottlob

c§ ift t)onbrad)t, ©ingen, SSeten, ße^ren, |)ören", befjen le^te ©tropfe baS ^iel=

Qcjungene „Unjevn Stuggong fegne Sott, Unfern Eingang gleict)erma|en" bilbet.

^urj öor ieinem Zote hidjUtt er ba§ ©terbelteb „9)ater, e§ get)t nun ju @nbe,

meine ^a^xe net)men ab".

2lud§ fein (5of)n, SaurentiuS ^artmann ©., geboren am 19. 3Juni

1670 äu Off^eim, mo er 1692 jeine§ 33ater§ 9lac^ioIger toarb, f al§ Ober=

Pfarrer ju 9tobac£) am 1. September 1730, l^at in feinem „ßommunionbudf)"

1718 unb in bem öon il^m 1722 {)erau§gegebenen 3ftöm^ilber ©efangbuci) 23

eigene Sieber öeröffentlid^t, barunter; „3fefu, S^efu, ©eine Siebe", „D ^efu treuer

©ee(enf)irt" unb „Sü^er 3fefu, meine Sonne".

2Be|eI, $^mno|Joeograpt)ie, III, 49. — ^oc^, ßixd)enlieb^ III, 427;

V, 510 f.
ö. S.

©(f)Cn!: ^einr. S^obalb ©., au§ einem l^effifdien 5Dori bei ^lifelb

gebürtig, ftarb am 11. SIprit 1727 aU ©tabtpfarrer in ©ie^en. aftambad^

nat)m in fein |)effen=S)armftäbtif($e§ ©efangbuc^ (bgl. 51. S). ». XXVII, 199)

ba§ fcitbem attüerbveitete Sieb öon if)m auf: „^er finb bie üor ©otteS Sl^ronc?"

^o4 l^ird^enlieb^, IV, 535. ö. S.

©djcnl: Sfol^ann -g)einrid^, glittet ö. ©. , bairift^ct Staatsmann, gc=

boren ju ©üffetborf am 17. 3lprit 1748, geftorben au «Dlünd^en am 1. 9Jlai

1813. 5Die ©ürftigfeit ber Ottern — ber 33ater mar Unterofficier in furpfäl=

aifd^en S)ienften — nött)igte ben tatentbotten Knaben, bie begonnenen ©tubien

batb mieber ab^ubredtien unb fic^ bem ©tanbe be§ 33ater§ iu^umenben. ©in

freunblic^eS @efrf)icE füi)rte ben iungen Unterofficier ju bem 5p£)iIofop^en ^riebrirf)

gieinrid^ ^acobi, ber if)m bie Slrbeiten eine§ 5Pribatfecretär§ übertrug, auQ^"^

aber aurf) ©elegcn^eit bot, Satein unb gran^öfifd^ 3U erlernen unb fid) juriftifd^e

unb nationalöfonomifd^e .^enntniffe anpeignen. ?lu§ einem S)iener mürbe ©.

ber greunb 3facobi'§, er tourbe in litterarif(i)en f^ragen ju Statine gebogen, it)m

tourbe bie ©rjie'^ung ber ©ö^ne 3facobi'§ anbertraut. „S)er ^ann", fci)reibt

Sacobi (17. ^^lobember 1785) an g)amann, „ben id) neulid^ mein f^actotum

nannte, ber mein eigentlidier Sßertrauter unb mein SSufenfreunb im engften 33er=

ftanbe ift, l§ci|t ^einrid) ©d^enf." 9tad)bem ©. an ber Uniöerfität Duisburg

ben @rab eineg Sicentiaten ber giecfite ertoorben t)atte, fanb er 1787 eine 3ln=

ftettung als ©t)nbicu§ ber Stitterfd^aft im (Sroperaogf^um Serg. ©elcgenttidt)

einer in 3facobi'§ Sluftrag 1779 unternommenen ^ieife nad^ ^ünd£)en mar er

mit bem f^inan^minifter iJrei'^errn granj ^rl b. ^ompefc^ befannt gemorbcn;

biefer fa^te gutrauen ju i!^m unb übertrug i'^m, al§ Sacobi, burdt) bie Ärieg§=

unru'Eien au8 ^cmpetfort bertrieben, nad^ <g)oIftein au§gemanbert mar, 1793 bie

©tette eines ^ilitär=Defonomieratt)§ in ben ^erjogtltimern ^ü\\ä) unb 83erg.

SDie franjöfifd^e i^nbafion bot bem gewanbten Selfmademan ©etegentieit
,

fidt)

au83Uäeidt)nen ; 1795 mürbe er ju Unter'^anblungcn mit ber 9lepublif nac^ $ariS

abgeotbnet; 1798 begleitete er .Ipompefd^ nad§ ütaftatt. 5Il§ 'ISiai i^ofep'^ bie

Üiegierung bon 5Pfal3=93aiern überna'^m, mürbe ©. auf 33orfdt)lag feine§ ©önnerS

^ompefd^ am 27. g?ebruar 1799 „im guten 3}ertrauen auf bie in d^urfürftlid^en

@efd§äften betoiefene Sreue unb 9leblidf)feit" aum ©e!^. f^inanareferenbär mit

3000 ©ulben ©e'^att ernannt. ®er ftrebfame »eamte blieb aber ein treuer

Steunb ber Sitteratur unb ber Sitteratoren. ©d§on in ^ßempelfort '^atte er bie

S3efanntfdt)aft bieler au§geaeid)neter ©etc'^rten unb ©d)riftftetter gemad^t; bie

Sriefe 3^acobi'§ beaeugen, melcl) ^o^t 3ld)tung ©. in titterarifd^en Greifen genofe.

^n «ülünc^en au einflußreicher ©tettung gelangt, trad^tete er eifrig, bie ^Berufung
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beS ^o(^gee^rten ;3acobi burc^jufe^en ; alS Sfacobi obtetitite, toottte tx \^i^ie mit

ber ^fteform ber afabemifd^en ßintid^tungen Betraut toifjen; aud^ mit bem „^agu§
beä 5lotben§", Jpanmnn, trat er in ireunbfd^aftlic^e Sßeröinbung. ©. leiftetc

gute 5Dienfte qI§ ^Ritgtteb beg |)ofcommi[fariat§ toä^renb ber 33e|e§ung ^ünd)eng
burcf) bie iJranäofen, joloie burd) bie fytüd^tung ber ©emdlbegalcrie nad^ S)üfjel=

bort öor bem t^elb^ug öon 1805. 33ei (Jrrtc^tung be§ ge'^eimen ^]Jlini[teriat«

SDepartementg be§ Zinnern 1806 tpurbe i{)m ba§ 9ieierat über ^anbel unb 35er=

fe'^r, lyabriftoejen k. übertragen; nad^ ©rric^tung beS gel^eimen SHat^S 1808
würbe er ^um toirftid^en gel^eimen 'Siat^ (mit 5000 ©ulben @ef)alt unb 2000
Bulben jä|rlid^cr ÖJratification) ernannt; nod£) t^ompejd^'g 3lbleben tourbe er

1809 bem mit ber Oberleitung be§ ^inanämejenS betrauten ^ontgelaä al§

©eneralbirector beigegeben, ^m ÄampT äroijdt)en „bem Eliten" unb „bem bleuen",

ber in SBaiern burd^ bie 9te|ormen ^DtontgetaS' auf allen Gebieten be§ ©taat§=

lebenS aufgeregt morben toar, ftanb @. im allgemeinen auf Seite beS leitenben

©taat§manne§, roenn er fi(^ audC) bie (Sefa'^ren, meldte au§ att^u toeit getriebener

Umftur5iud£)t ertoadE)fen mußten, nid^t öerfie^Ite. ©eine mert^öoEen Urtl^eile

über biefe 3uftänbe unb SSorgängc finb niebergelegt in ben Briefen an 3facobi.

@dt)on 1802 berfc^affte ©. feinem (Sönner unb ^^teunbe eine ?pcnfion öon 500
21§alern au§ furfürftlid^en ^ribatmitteln, unb er ru'^te nic^t, bi§ enblid^ ^acobi

„aU Sunbeggenoffe für 2i(^t unb SlufEIörung" nad^ ^Utünd^en gebogen mürbe.

3facobi jottte äum ^itglieb ber Slfabeniie ber Söiffenfd^aften mit 3000 Spätem
Schalt unb — mag öon Sfacobi am !§i^igften berlangt, öon ©. am fc^fterften

burd^gefe^t tourbe, — ber (Srlaubni^ jum fragen ber Uniform eine! ßanbefi=

birectiongraf^g ernannt toerben, bagegen nur üerpfli(i)tet ffin, jäljrlid) jtoei 2lb=

^anbtungen ju fd^reiben unb ben ©i^ungen ber Slfabemie beipmof)nen. ©. be»

ftürmte ben geiftüotten @etet)rten, bag Stnerbieten an^une'^men unb nat^ bem in

blü^enbem 2luffd^tt)ung begriffenen 5[Rünc£)en über^ufiebeln. S)en „alten" ©.,

f^reibt er (30. ©eptember 1804), merbe er freilidl) nidt)t mel)r antreffen, „^ä)
bin feit neun ^a'^ren unter einem fteten S)rang öon ©efd^äften ein grembling
in ber ^itteratur geworben, liöd^fteng öerftefje iä) ©ie nodl), — aber wag treue,

innige ßiebe unb Slnl^önglid^feit erfe^en fann, Werbe id^ erfe|cn." „®ott er'^alte

©ie mir", erwiberte Sfacobi (5. ^yebruar 1805), „für atteg Uebrige ift mir bann
nidl)t bange, ©o innig bereinigt, wie Wir beibe eg finb, fommt man über 33teleg

leidet fjinWeg unb ift fe'^r ftarf. ©elige ©tunben, wie wir nod^ feine mit ein=

anber beriebt ^aben, fielen ung bebor." ^m Sluguft 1805 fiebelte S^acobi nad^

^IRünd£)en über, „^i) l^abe ^ier aüeg anberg gefunben, alg id^ eg mir gebadet

l)atte", — fo fdt)i[bert er bag erneute 3uiammenleben mit bem bertrauten

©enoffen ber ^$emt)elforter 2:age, — „meinen greunb ©^enf felbft nid^t aug=

genommen, ber bon 3lrbciten in einem fold^en ^Dia^e übertjäuft unb @efc£)äftg''

mann geworben ift, wie idt) eg nid^t für möglidC) get)alten liatte. 6r [tel^t über=

att in größtem 3Infel^en unb berbient eg. Sin ©eift, ^er^^ unb Sebenbigfeit ift

er noc§ gan^ ber 3llte, fa^t 9llleg, nimmt 2lntf)eil an SlHem, fann fid) aber

nid^t babet) aufhalten. Weilen, ru'^en unb genießen, ftdl) nie gana augfpanncn unb
bag ©efd^irr an ben ^lagel l^ängen , aud^ nur auf eine fur^e 3^^^- 5^idE)t, bafe

er eg nidf)t baran Rängen wollte, er l^at eg in ber $anb unb will, unb fommt
nur nid^t baju, baB er eg wirflidt) auffängt unb babon gel^t. 3)em ungeadl)tet

fe^e ic^ ©d^enf l^ier öfter unb l^abe biel mel^r Umgang mit il)m, alg in ben testen

Sauren in ^empelfort." ©d^enf'g Jpaug War ein ©ammelpunft ber berfbotteten unb

gefürd^teten 3|öeologen, weldie an ber bon 5Jtontgela§ angeftrebten Umgeftaltung
Saierng in einen mobcrnen ©taat regen 3lntf)eil nahmen, aber erflärte g^inbe

ber auswärtigen !:]ßolitif beg ^Jlinifteriumg waren, weil fie in ^lapoleon'g

2)ictatur bie 35ernid§tung alter greifjeit unb 2öiffenfc£)aft fal)en; l§ier berfel^rtcn
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folool^I ein'^eimifi^e Selcl^rte, Sajetan äBeillet, ÜJiirf)aet ©ailer, gi^iebtic^ ^m^
manuel ^iiet^ammer, at§ SSerufene, f^riebric^ Saco6§, fji^tebrid^ 2;^ieT;fc!^, ©ömmei;=

tng, @d^ü(i)tegtott u. a. 2l(§ ber Befannte ©treit ätoifdien biejen Stfabemifetn

unb ber jog. aÜbairijcf)en graction au^'bxadi) unb inäbefonbere gegen 3iöcobi bie

üerteumbevifd^e 51nflage ert)oben inurbe, ba| et ein Derrätf)erif(f)e§ (Eomplot gegen

ben r^einifd^en 58unb angeftiftet tjahe, toat <5. bte fräftigfte ©tü^e feinet alten

3fteunbe§. '^(n S^acobi'^ Iltterarifc^en 3lrbeiten tuav er mit 9fiat^ unb 5Lf)at be=

tl^eitigt, — u. 21. [tammt bie @efcöi(f)te öon 3lgi§ unb ^teomeneS, toeld^e in

ben Stonian Söolbemav aufgenommen ift, au§ ©c^enf'g ^^eber. S)ie treuen

greunbe ianben auc^ neben einanber im ^ünc^encr gi-"ieb^of bie te^te Slul^eftätte.

«Jlcfrotcg im f. bair. 9iegierung§6Iatt
,

^a^x%. 1813, O. 1283. —
3lfabem. fjfeftrebe jum 2lnben!en ^. ©c^en£'§, bon ^^riebr. 9flot^, bair. D'6er=

ftnanarat^ (1813). — (9tot^), Dlai^ric^ten üom 2e6en ^. ^. S^acobi'g in S/§
SBrieimec^fel, 1. 59b. (1827). — S)et)(ig, ^. ^. ^acobi im Söer^ältnife 5U

feinen 3eitgenoffen (1848), ©. 137 ff.
— 3irngiebl, (J. ^. ^acobPS Seben,

S)idötcn unb 5Denfen, @. 117 ff. ,- . rÖeiget.

i^C^cnf: i^afob ©., eüangetif(^er S^eolog, toar ju SBalbfee in 2Bürttem=

berg um 1508 geboren, ^m ©ommetfemefter 1526 an ber Uniüerfität 2öitten=

berg unter Suftu§ ^onaS' 9tectorat immatriculirt, trieb er neben ber 2;t)eoIogie

mit @ifer unb Erfolg l^umaniftifc^e ©tubien, '^örte auc^ bie S5ortefungen be§

^at^ematiferS M. 5ol)ann 3}otmar, bem er aU fJamuIuS nä^er trat, unb er=

toarb \iä) bie ^agifter=, 1536 bie tf)eoIogif(^e S)octortt3Ürbe. ^tai^bem er längere

,3eit an ber SGßittenberger ©tabtfc^ule, fotoie Zöglingen au§ angefe^enen üfQ^ilien

Unterri(^t ertl^eitt, feit 1534 aurf) bietfac^ geprebigt "^atte, iDurbe er im (Som=

mer 1536 nad^ ^^reiberg an ben gjof .^erjog ^einrict)'§ berufen, ber fi(^ bamal§

für bie eOangelifc^e ße'^re entfc^ieb unb bem fc^malfalbifc^en SSunbe beitrat,

^ur ungern öertie§ <B. bie Uniberfität§[tabt. 3u^cni erroarteten i^n beim

antritt feine§ 3lmte§ eine 9iei^e öon 3lu§einanberfe^ungcn , tt)et(i)e burti) ben

Sinfbruc^ -^et^og ©eorg'g unb bie bon @eorg ö. 6arIotoi| öertretene ^^orberung

ber bifdjöflid^en SBei^e tieranla^t waren. 5lber naäi ^Beilegung berfelben rourbe,

befonberä wegen feiner Beliebtheit aU .^anäelrebner, feine urfprünglid) auf

^öc^ften§ ein f)atbe§ ^ai)X in 9lu§ftd)t genommene Stellung eine bauernbe unb

am ^^fingftfonnabenbe be§ 3fa§re§ 1537 erliielt ber no(^ nid^t S)rei§igiä^rige ben

Sluftrag ^ur S}ifitation be§ Sänbd§en§ unter 23crtei^ung be§ 3:itel§ eine§ Dber=

fuperattenbenten. ^m 3ufammenVnge mit biefer Sl^ätigfeit öeranla^te er einen

ßonflict, burci) ben er feinem Sel)rer unb ©önner ^IRelancfitl^on mandf)e bange

©tunbe bereiten follte. ^m ©egenfa^e ju ber i^m boigefdiriebenen S5ifitation§=

orbnung öon 1528 trug er SSebenfen, ben ©d)n)Qd£)en im ©tauben ba§ 2lbenb=

mal)l nod^ eine 3^^^ t'inö unter einer (Seftalt ju rei(f)en unb forberte für ben

ju tjeranftaltenben 5^eubrucE bie Söeglaffung ber betreffenben ©teile. 5ll§

9Jlelan(^t'^on auf eine Slnfrage l)in, namentlidl) mit JRücffic^t auf ^erjog ©eotg,

ben frü'^eren ©tanbpunft feft{)telt, fanbte ©. beffen ©(^reiben an ben Äurfürften.

jDiefer orbnete eine Unterfuci)ung an, bie fid^ längere 3^^^ ^tnjog, f(f)lie^lid£)

aber infolge öon 2utl)er'§ S5ermittlung unb ©tfranfung refultatlo§ öerlicf, ol^ne

bafe fi^ bae bon ^IRelandl)t'§on gefürd^tete Unwetter über biefen entlaben l^ätte.

Unterbeffcn nta(^te fi(f) ©. bur^ fein felbftbewufeteS 2luftretcn aud) bei 2ut§er

OerbödE)tig. @r f)atte feinen Sruber 'OJtidEiael, ber nad^ einem bürrtigcn 2Bitten=

berger ©tubium bal 5lmt eine§ ©c^i(^tmeifter§ in 3foat^iin§tl)al betleibete , im
.^ircf)enbienfte unteriubringen t)erfudf)t. Slaju riefen feine Bedienungen ^u

M. ®eorg ^arg, ber wiebertäufevifd^en 2lnfd§auungen juneigte, bei Sutl^er S3e=

atttflem. beutf^e Siofltapljie. XX\I. 4
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beuten bejüglti) ber Sleditgläubigfeit feinet ©(^ü^lingl l^erbor, bie burd^ mel^r=

fa(i)e SBarnungen beftörft tDurben. i)a brad) im ©ommer 1538 in fyreiberg

eine burd^ mefirfad^e eigenmäd)tige 5Ra|regeln entftanbene SSerfttmmung in l^eEen

^flammen au§. 35on ©eiten be§ 9latf)8 unb ber ©emeinbe würbe ber (Super=

attenbcnt bejd)utbigt, er l^abe burd^ feine ^errjd^jud^t eine ütet'^e tüd^tiger

Männer au§ ber 6tabt bertrieben ; mit bem giector äo'^ann 3tiöiu§ (f. 21. S). 33.

XXVIII, 709) I)atte er fid^ toegen ber @inrid§tung bc§ Unterrid^t§ überworfen, bie

©eiftüd^feit flagte it)n an, er ^be ba§ 9ted£|t ber <5|)enbung be§ Stltarfacramentä

ben übrigen ©tabtfirdEien termeigert unb bem S)ome borbe^alteu; uameuttid^

l^ielt i^m jein ^lad^jotger im .^ofprebigeramte, ^aul ßtnbeuau, üor, ba^ er in

feinen ^prebigten bie 33ebeutung be§ @efe^e§ fd^mätere, ein SSortourf, ber fd§on

längere 3^^^ gegen i^n erlauben toorben toar unb je^t bom Statine mit bem
3Iu§jprud£)e belegt tt)urbe: „%^m, tt)Q8 bu toiüft, glaube nur, fo wirft bu jclig".

S)ie üon ^erjog ,g)einri(i) mit ber Unterfud^ung ber Slngelegcn^eit beauftragten

35ifitatoren fanben, bafe ©d^enf'g Stellung in ^reiberg uuljaltbar geworben war.

S)a man il)n aber wegen feiner SSerebtfamleit l^od^fd^ä^te unb aud) bie ^erjogin

ßat^arina für il)n eintrat, fo wur\)e feine anberweitige JBerwenbung befd^loffen,

umfome^r aU bon Slnfang an feine jlt)ätigfeit in ^reiberg nur borübergel^enb

l^atte fein füllen. <B. erl^ielt ben el^renöoHen 9luf al§ <§ofprebiger be§ ^urfürfien.

9lm 3. Suli 1538 traf er in 235eimar ein. ^n bemfelben .^erbfte finben Wir

il)n noc§ in bem ^oflagcr ju Morgan unb 2od)au. ©d^nclt l)atte er ben J?ur«

fiirften, wie beffen Umgebung, burc^ feine SSerebtfamfeit für fid^ gewonnen.

3lber wieber liefen über fein eigenmädt)tige§ Sluftreten, feine ©itetteit, feine

Stettung jum @efe^e mancherlei klagen bei ßuf^er ein , bie biefer bei perfön=

lid^em ^uf^t^nientreffen in 2od^au unb Sifenac^ beftätigt fanb, ot)ne mit feinen

Srma'^nungen unb SBarnungen Erfolg ^u ^aben. dagegen öer!e]^rte ©. fe'^r

freunbfd^afttidl) mit ^eland^tl^on bei ©etegen'^eit be§ griebenSconbentS ju 5ran!=

fürt a. gjl. im Februar 1539.

2ll§ im folgenben ^^rü'^linge -^er^og g)einrid^ bie 9leformation in bem nadt)

^erjog ©eorg'ö Sobe il)m äugefaüenen <g)eräogtl)um einfül^rte, erwachte in

©. bie .g)offnung auf 2lnftettung in bemfelben. 6r bat ben Äurfürften um feine

(Sntloffung unb erfc^ien plö^lid^ in Seipjig , wo er äunäd£)fl im Seg'^inen'^aufe,

fpäter im ^Jranjigcanerflofter 2Bol^nung na'lm. $atte er in ber UniöerfitätSftabt,

in ber fid^ biä'^cr bie 9leformation nur langfam unb unter ©(^wierig!eiten bott«

jogen liatte, einen günftigen Soben für feine 2;l)ätigfeit unb feinen ©l^rgeiä ju

finben gehofft, fo fteüten fidE) i'^m balb mandtierlei ^inberniffe in ben 23eg.

3war erlangte er bie SrlaubniB äum galten bon SSorlefungen, aber er foE auf

biefelben feinen großen SBertl) gelegt "^aben, Weil fie nid£)t genügenb bcja'^lt

würben. S)agegen wufite ber ©uperintenbent ^Pfeffinger i^n bon ben ^anjeln
ber ftäbtifd^en .^ird^en fernäul^alten , Weil er i^n Wegen mannic^fad^er, i^m äu=

gegangener Söarnungen für berbädi)tig l§ielt. SinfluBreid^e ^^i^^uni^e festen e§

fd^lie^lid§ burdf), ba^ <B. in ben .g)of§alt beS -^erjogS Sluguft, ber bamalg unter

9libtu§' Leitung in Seipjig ftubirte, al§ ^ofi}rebiger eintrat. 2ll§ aber ber ^Prinj

furj barauf nad£) 2)re§ben überfiebelte , er'^iclt er eine 5profeffur in ber tl)eolo=

giften gacultät mit einem 3^al)re§ge]^alte bon 150 ©ulben. 2lm 10. Sluguft

1542 bifputirte er fid£) pro loco ein unb gab einen glänjenben ©d^mauä. ^ie
er als ^ßrebiger in ber fleinen ßapeKe ber ^pieifeenburg tro| ber furzen 3eit

feiner SBirffamfeit eine anl^änglid^e ©emeinbe um fid^ gefammelt l)atte, fo fan=

ben feine Sßorlefungen bei ben ©tubenten rafdl) 5ln!Iang. Stber burd§ fein eigen=

mäd^tige§ 3luftreten unb Sluflel^nen gegen bie UniberfitätSgefe^e würbe er in eine

ütei^e bon ©treitigfeiten berwirfelt, bie für i'§n um fo ber'^ängnilboHer Würben,
als fein ©önner, ^erjog ^einrid^, geftorben war. S)ie wäl^renb ^erjog 5Jlori^'
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5l6tDe|en^eit mit ber ülegierung behauten 9tätf)e entjogen it)m injolge einer

Sifputation ben ©el^alt unb ba8 Üted^t tiieologiid^e 33or(e|ungen ju l^alten.

2lu(^ bie it)m im ^ranciicanertlofter übeiiaffene SBo^nung mu^te er täumen.

Q:x toanbte [id§ nadCi Sßittenberg, mo er aber öon Sutl^er nid§t öorgelafjen tourbe.

Äurä baraui erjc^eint er atö ^ofprebiger Äurfürft 3focid)im II. öon ißranbeuburg.

Slbet au(^ l^ier blieb er nid^t lange, ©ein SBeggang mag mol)! burc^ bie fjfoi*

berung ber Äurfürftin=5}tutter ©lifabetl^ öeranla^t toorben jein. ^m ^. 1546
tt)irb er nod§ ermäl^nt. ^n ©ngeläbori bei Seip^ig foll er burd) .!^unger feinen

Stob felbft beranlalt l^aben. — ^m ^. 1540 ^atte ficf) ©. naä) mel^reren öer=

geblid^en Söerbungen in Slöittenberg mit .g)on§ ßon^el'g J^oc^ter in Xorgau
öermäl)tt unb öom Statine bie üblid^e Sierel^rung an Äö^fd^bergcr unb ^^eintnein

cr'^alten.

©(^cnf'§ ©(^rijten ge'tiören in ba§ ®ebiet ber praftifd^en X^eologie. Sine

5lb|anblung „Ueber bie 18u|e" (1539), gegen ©eorg Söi^et geri(i)tet, fanb ben

93eifaII ßutl^er^S unb ^Jlelandit^on'ö. dagegen er^ob fid^ gegen bie 2)rucElegung

feiner ^rebigten feiten§ ber SBittenberger mel)rfa(^er Söiberfprud), fo 1539, alS

bie .g)erau§gabe , nad§ erfolgter Siüigung burcf) 5Jlelanc^tl^on , öon ßutl^er t)cr=

l^inbert tturbe, fo 1542 unb 1543, al§ bie Srlaubni^ 3um SJerfaufe na^ einer

9leif|e langloieriger Sluäeinanberfeijungen nur auf wieber^olte, energif(^e ^roteftc

bem S)rucier SBo'^lrab in ßeip^ig erf^eilt mürbe. 2)ie ^^rebigten befd)öftigen fiel)

öorwiegenb mit bem Äated^iSmuS unb ben ßbangelien.

3(. Ä. ©eibemann, Dr. ^atoh ©d§enf, ber Dermeintlict)e Slntinomer,

3^reiberg§ 9tcformator, ßeipjig 1875, too ©dCjen^S Schriften aufgeaä^lt unb
befd^riebcn toerben. — ^. ^öftlin, 2)lartin ßut^er. «Sein ßeben unb feine

Schriften. 2. 5lufl. Slberfelb 1883. 2. Sanb. — @. ^amerau, S)er S3rief»

med^fel be8 S^uftuS i^onaS, |)aEe 1884, 2 SBänbe. - (S. Äatoerau, Sfo^ann

Slgricola öon 6i§leben, SBerlin 1881. — 21). ^olbe, Analecta Lutheraua,

@ot{)a 1888. — 6. 21. ^. 5ßurfl)arbt, (Sefd^id^te ber fädl)fifcl)en mxä^m- unb
©c^ulöifitationen, 1525—1545, Seip^ig 1879. — 5Dibeliu§ unb Sediler, 23ei=

träge jur fäifififd^en Jlircl)engefd§i(^te, Seip^ig 1882, 1. ^eft, 6. 159—163. —
Ueber ©d^enfS SlntinomiSmuS: ©eorg gjlüller, ^jßaul ßinbenau, Seipjig 1880,

©. 49 ff.
— ßu öergleid^en ift aud^ ^. .gjeibemann, Sic 9teformation in ber

«mar! »ranbenburg. 1889. @. 263 ff. ©eorg ÜJlüller.

Seiend: 3fol§ann @eorg <B., Slrjt, al§ @ol)n be§ 3^o|anne§ <B. öon

©rafenberg (f. u. @. 58), gleid)fatt§ ju ©rafenberg (nad^ Eloy, Dict. bist.

IV p. 209, in f^reiburg) geboren, lebte im 17. Sa^i:f)unbert unb prafticirte ju

^agenau im Slfa§,'mo er um 1620 ftarb.» Slufeer einer neuen 2lu§gabe ber

berül^mten ©d^rift feinet 3}ater§ (f. biefen) tjat er nod) eine 9tei^e fleinerer,

mcl)t gerabe bebeutenber Slrbeiten geliefert, bereu 33eräeidl)ni^ in ber unten an=

gefü'^rten Duette p finben ift.

33ergl. SSiogr. Sejiton i^eröorr. Sler^te ic. l)erouägegeb. öon 91. <g)irfd^,

V, 216. jpaöcl.

©^Clld: 3fol)ann Sl^eobor ©. , Slr^t, ift al§ ©o'^n eines tüdl)tigen

5praftiter8 auS @cra, @ufebiu§ ©. (1569—1628) am 15. 2luguft 1619 ju 3ena
geboren. @r er'^ielt feine toiffenfd^afttid^e Sßorbitbung in Dlaumburg unb 2lrn=

ftabt, begob fid^ 1637 nad^ B^i^^ft/ wo er in ben 9lnfang§grünben ber 5)lebicin

öon feinem ©"^eim , bem bortigen ^rafticu§ ^laf^an Sßoigt , untcrroiefen mürbe

unb ftubirte bann erft in ßeipjig, ^tnci unb 2lttborf, befud()te Ijierauf ju feiner

größeren SöeröoEfommnung anä) noc^ bie $od^fdl)ule in $abua unb fel)rte fd§lie^=

lidl) nadl) Sfena jurücf. .^ier crmarb er am 7. S)ecember 1643 bie 2)octormürbe

unb liefe fid^ al8 ^Irjt nicber. 1653 überna'^m er bie ^ßrofeffur ber praftifi^en
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^ebicin an ber Umöei-fität 3ena unb bcfleibete biejelbe 6i§ ^u feinem am
21, S)ecemBer 1671 erfolgten Stöbe. @. toai* ein auBerorbentlidf) frud^tfiarer

(Sd^riitfteller ; e§ ift iebod^ fein gröBere§ Söerf auS jeiner ^eber ^etöorgegangen,

öielme^r nur ^at}lxeiä)t fteine, meift mit compitatonfd^em SSn'^alt auigeftattete

S)ij|ettationen unb atabemifc^e ©elegenl^eitSfc^iiften , beten SSetjeid^nife Eloy,

Dict. bist, de la m6d. IV, p. 210 unb bie Biog. med. VII, p. 136 — 138
bringen.

Sögt. SBiogr. Sejüon k. l^etauggegeben öon 21. ^irjd) V, 216.

^agcl.
8d)CncE: Sol^ann ©., geboren balb naä) SJlitte beg 17. 3a^i:t)unbertö, njar

ein meitberül^mter, unb iebenfaÖS einer ber auSge^eic^netften beutjd^en ©amBenfpieter

feiner 3^^^- lieber ben Seben^gang beffelben ift nur äufecrft toenig befannt ge=

morben. (Segen ßnbe be§ 17. SJa'^rtiunbertg befanb fic^ ©. al§ „Kammer»
commiffariu§ unb Mmmerer", toie er fid) auf feinem 6. SBerfe nennt, in ben

S)ienften be§ Äurfürften Sto'^Q^n äöil^etm öon ber ^falj. ^n biefer ©tettung

öermeilte er big jum beginn beö 18. ^a'^i^^unbertS , toorauf er fid^ , toie eS

fd^cint, äu bleibenbem ^lufenf^alt nad^ Slmfterbam begab. 2)ort mürbe er, fo

er^äfilt 5Jlatt:^efon in feinem SGßerfe „2)er mufifalifd^e ^Patriot", jum 2Ratttöogt

über bie i^ifdtier ernannt, „toeil er eine fd^öne 3SioI bi ©ambe" gefpiett l^abe.

Ueber feinen toeiteren 33erbleib fomie über fein 3;obe§iaf)r mei^ man nidt)tg.

S5on feinen 3öer!en öeröffentüd^te er fiebcn, beren 2itet in ©erber'g neuem 2on=

fünftlertejiton öer^eid^net finb. S)ie ^eimdiii berfelben beftef)t aug ®am6en=
compofttionen. S)ag 6. feiner 2Ber!e: „Scherzi Musicali ou Suittes pour une

Basse de Viole (gleid£)bebeutenb mit ßJambe) et une Basse" mirb in ber fürft=

lidfien SSibtiot^ef ju ©onberg'^aufen aufbemafirt. Ueber baffelbe !§at ber Unter=

jeicfinete 91ät)ereg in feiner ©d^rift „S)ag SSiotoncell unb feine @efd£)id^te" (2ei|)»

Aig bei Sreitfo^f & öörtel) mitgetbeilt. on c^ ^ cm r- ^ ^f^^ fi y y ö y m. ^. ö. äöafteUtogfi.

©d)Cn!: ^^o'^ann ©., ein fc^r grünblid^er, tüd^tiger unb fleißiger 6om=
ponift, ber feinen Flamen menigfteng burd§ eineg feiner ja'^treid^en Söetfc auf bie

^iac^toelt gerettet t)at unb amar burd^ bie jtoeiactige Oper: „5)er S)orfbarbier",

bie burd^ i^ren ]^umoriftif(^= originellen S^n'^alt, t^re anmutl^enbe unb flie^enbe

^elobif, tjor"^errfd^enb populäre ßomü, rid^tige fjärbung unb trefflidt)e St)arafter=

jeidEinung, atg 5Rufter i'^rer ©attung l^ingeftettt toerben fann, big jur ©tunbe

unjä^tige 2luffül§rungen erlebte unb Gemeingut aller 33ü^nen mürbe. ©. »urbe

in fef)r befd§ränften 53erbältniffen am 30. 5tobember 1761 in 2Biener = 5'leuftabt

geboren unb ftarb einfam, arm unb tiergeffen, am 29. S)ecember 1836. ©eg
•Knaben fid^ balb überraf(i)enb funbgebenbe fc^öne ©timme öeranla^te ben ba=

maligen S)omfänger Slnt. SomafeÜi i'^m unentgeltlid^ ben erften ®efang= unb

@lat)ierunterii(i)t ^u ertl)eilen. ^^^'^i^i^^'^Ö f^'^ ^^ ^^^^ ^^^ (I^orlnabe nadc)

3Saben b. 2Ö. äu bem (5c£)ullel)rer unb 6t)orregenten Sofepl) ©toE, einem tüd)ti=

gen mit ^Jlojatt fpäterl^in fe:§r befreunbeten 5Rufifer (in feinem ^aufej compo=

nirte le^terer, 18. i^uni 1791, fein l)immlifd^ fd^öneg Ave verum) unb erl)ielt

nun bie erfte 3lntt)eifung im ©eneralbaffe, lernte ©eige fpielen unb aud§ bie

gebräud§lic^en SSlaginftrumente menigfteng oberflä(i)lidl) fennen unb be^anbeln.

S)er tiebenlmürbige unb bcfdlieibene ^nabe, Don rafttofem i^ki^t befeelt, getoann

fid^ überaE ©önner, bie if)n nacl) Gräften fbrberten. <Bo mürbe ^ter ber ©tabt=

Pfarrer, Sfgnaj ö. 5röf)lidö, fein Wäzen, ber i^m au§er anbeten Unterftü^ungen

audl) gute Sucher jutoenbete, barunter bie bamalg überaug ^od^gefd^ä^ten unb

Pielgelefenen „Oben unb Steber öon ©eitert" , bie aud§ i^n ,5U feinen erften

ßompofitiongöerfudlien begeifterten. 5tebenbei fd^rieb er Landpartien, Ord^efter=

menuette unb fogar, fiel) Sittergbotf unb .!paic)bn jum ^Ruftet ne'^menb , feine
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ctften ©infonien. ©ein 5|3rotector fanb @elegen|eit \i)n an ben SBiener i5fürft=

€r56ifd)oi, ßarbinal ©rafen ^Jtaga^jt, ju empfel^len unb gleich nad^ jeinem (5in=

treffen in ber ^aifetftabt, bie nun fein bleibenber Slufent^alt tourbe, getoann er

fic^ aud) bie bauernbe ©unft beö S)omprebigerg ©djneHer, beffen Dberauffid^t er

befonberä anöertraut tourbe, bamal§ ber berü'^mtefte .^anälerrebner 2BienS, 3U=

glei(^ ein begeifterter 3Jiufiffreunb unb öoitreff(id§er SSiolinfpieter. 9te6en feiner

tt)iffenfd)aitlid^en SBilbung tearb öon bemfelben bem mufifalifd^en 2^alente ©(f)enf'§

größte (Sorgfalt äugemenbet. 35on feinem 3)lentor aufgemuntert, wagte fid^ ber

^nabe an bie (Sompofition einiger Quartette, bie ©d^netter feinem S5eid^tfinbe,

bem f. f. ^ofcompofitor unb ßtaöiermeifter ber ^aiferin ^Jlaria St^erefia, @.

Q.i)X. äBagenfeil (geb. 1688), einem feinerjeitigen Sdiüler be8 berül^mten §of=

capeHmeifter§ ^o1). ^o]. guj (1660—1741) jur ^Prüfung unb Seurt^eilung

öoilegtc. S)e§ alten ^eifterS Urt^eil fiel günftig au§; er berfprad^ ©. unter bie

3a^l feiner ©d)üler aufjunelimen, unter benen fi(^ gleictijeitig anä) ^o^. 5Jlebe=

ritf^, genannt @allug, unb bie 33rüber Slnton unb i^xan^ jtat)ber, nad^mal^ alle

als frud^ibarc Operncomponiften gcfci)ä|t, befanben. 5lnfang§ 1774 begann ber

glücE[icl)e <&cl)olar feinen neuen fielircurS naä) f^uj'g Gradus ad Parnassum;

binnen ^ffl^^'esfrift eignete fict) ber eifrig lernbegierige bie 2;l^eorie be§ einfachen

unb boppelten ßontrapunlti an unb nad^bem er äugleic^ aüe i'^m jugänglid^en

Sontoerfe ber alten Italiener, befonberS ^paleftrina'g, bann hit {Jugcnfammlungen
33ad^'ö unb bie Oratorien ^änbcl'ä unb <g)affe'§ ernfte unb ©aluppi'S fomifd^e

Opern, bor aHen aber ©luii'S bamalä jumeift betounberten (Schöpfungen ein-

gei)cnbftem ©tubium unterzogen :§atte, begann er bie biSl^er geübten abftracten

Siegeln feiner ^unft nun audt) praftifd^ äu berttjert^en, inbem er befonbers

ÄirdC)enftücte atter ?lrt, a capella unb mit ^Begleitung, componirte, \o bie befte

unb grünblidl)fte ©d^ute für einen ange^enben ßomponiften burd^mad^enb. 2öa§
bie i^reube biefcr fdf)önften ^a^xe ©df)en£ § ftörte, ösar ba§ lange bauernbe ©ied^=

tt)um feines tl^euren Sel^rerS, bem bie @idE)t brei ^^inger ber linfen ,g)anb unb
franf^afteS 3ufammenjie]^en ber ©eignen bie gan^e re^te ©eite geläl)mt l^atte,

5Zur öon feinem ©c^merjenSlager au§ öermo(|te er feine mit grofeer Siebe ju

il)m erfüllten, banfbaren ©d^üler ju unterridE)ten. ©ein 2;ob (1. ^ärj 1777)
enbete für unfern ©. brei frudE)tbringenb burd^lebte S^a^re. Sänge ttoHte bie

tiefe äöunbe, meldie biefeS ©reigni^ feinem unb bem ^erjen feiner ^JJlitfd^üler

gefd^tagen, nid§t öernarben. ®attu§ raffte fid§ juerft au8 feiner 5liebergefd^lagen=

_|eit auf, inbem er eine 2Jleffe componirte, bie er mit öielem (Jxfolg jur 2luf=

fü^rung bradl)te. 2)a§ ftad£)elte ©d^enf'S (S^rgeiä jur ^Ra^eiferung an. ^n einem

toeiljepollen 5)ioment füt)lte aud) er fidt) jur ßompofition einer folennen ^JJleffe an=

geregt, bie ber lejäl^rige? öon Segeifterung burd^glül^te Sfüngling, in einem guße
öoüenbete, 3u bicfer ^di mar fein liebeöoHer ©önner, ©d^neller, jum iöene»

ficiaten an ber ^Jtagbalena^ßapetle ernannt morben. S)a§ neue äBerf, in meldE)em

burd^ SSeranftaltung eine§ fjodtil^erjigen Äunftfreunbeg, beS 35iceappelIation§pröfi=

beuten öon ^ee§, bie l^eröorragenbften @efang= unb Snftrumentalöirtuofen SBienS

mittoirften unb beffen ©irection ber SiomcapeEmeifter Seopolb .g)ofmann perfön»

lid^ übernommen ^atte, fanb gelegentlidt) ber S^ftaHation ©dtineller'S , am 8.

Stanuar 1778, eine glänäenbe SBicbergabe. S)er öottftänbige (Srfolg, ben baburd^

©. gctoann, bradt) feinen folgenben SBerten 33a^n unb mad^te feinen Flamen
lüeitl)in el^renöott befannt. |)öt)er noc^ mu^te er ben 23eifaE ^. ^atibn'S unb
beS 33aron öan ©mieten fd^ä^en , bie i{)m fortan ftet^ mit Söotilmoüen geneigt

blieben, ^alb nad^ biefer ^Jteffe fd£)rteb er auf 2lnregung be§ ^. ö. .^eeS eine

lauretanifdtie Sitanei, für ben ß^orregenten (5. gribert^ an ber oberen unb
unteren 2^efuiten!irdC)e ein Stabat mater, ferner für anbere 33eftetter einige @e=
legenl)cit§cantaten unb 1779 eine jWeite feierlid)e 5Jlcffe. 3lun fanb er aud^



54 ©c^enf.

@e(egen^ett für bic Söii'^ne ju arbeiten unb bamit ertt)a(^te gro|e ßuft in if)m,

in biejcm i^aäje fid) ou^juäeid^nen. 3ur S^orübung componirte er alle ©ing»

fpiettejte üon 2Bei|e, 5)^iä)aeli§, SSre^ner, ®oetf)e u. a., beren er ^ablEiait toerben

tonnte. 5Jlit ber ^JHn\\t ju bem Srauerfpiel „(5rroina öon ©teint)eim" üon

2lloi§ »tumauer (31. a^uli 1781) trat er jum erften «ülole bor bie Oeffenttit^»

feit, jeboc^ bajür, tt)ie für feine näct)ftfoIgenben Opern ftrengfte 2lnont)mität

toatirenb. @. arbeitete ni(f)t flüchtig ; bie 3a|t feiner Söerfe ift baf)er im 5ßergtei(^

äu anberen äeitgenöffifci)cn 5tonfe|ern feine fef)r bebeutenbe. 3Jtan fennt nur

16 -Dpern unb Operetten öon i^m unb 3tt)ar ift bie le^te berfetben, ein ernfte&

bramatifd^eS ®ebi(i)t, in welchem er fid^ ©lud ^um 5Borbitbe genommen, unöüll=

enbet geblieben, ©ein @eift erlag toäijrenb biefer 3lrbeit ber Saft, bic er fid^

aufgebürbet {)atte unb er öermodite fein ^beal nii^t äu öerujirfüdien. Srübftnn

unb ©(^toermutl^ erfaßten il^n barob, ein Ieben§gefäl^rlid§e§ ^cröenleiben toarf

if^n auf ein tange§ Äraufenlager. 31I§ bie entfd^lounbenen iträfte mieber!elC)rten,

war fein ©elbftüertraucn getoic^en. jDag 5ßrobtem, ba§ ju töfen er fid^ öor»

genommen, bünftc feinen gätligfeiten ju gro^, ^^urd^t bor ungemiffem ßrfolg

unb (Sd)eu feinen 5^amen ju fdt)äbigen, liefen i^n ben untoiberrufüd^en ©ntfd^tufe

faffen, ber SSübne für immer ^u entfagen. 9lur jwei für ben großen ^ufif=

öerein 1819 gefdf)riebene ©antaten, „S)ie .^ulbigung" bon ß. Ä. ^. Jp5ttt) unb

„S)er SIRai" (le^tere aU gan^ toert'^loä bc^eid^net) bradt)te er nod§ jur Stuffü'tirung.

3ur 3^it/ flt§ ®- i)fl§ 21^eater faft anjäf)rüc£) mit einem neuen Söerfe bereid^erte,

mar baffelbe für S)id^ter unb ßomponiften nod) feine ÖJolbgrube. 5lud^ fpäter,

bi§ ju ßor^ing l^erab, mar e§ feine folc^e. .^eute madit eine, bem fribolen ®e=

fcömadf unb ber begel^rlid^en ©innlid^feit f(^meic£)etnbe Operette, mag i^r 2^n§att

uod^ fü miberfinnig fein, if)re 5Rufif ba§ öu|erfte an ^Banalität teiften, it)re

SBerfaffer unfef)lbar p reichen ßeuten, benen bie Slaufenbe nur fo juftrömen unb

bie in prädl^tigen tg)äufern unb !^errlicf)en Sanbfi^en ein forgenloS genu^reidjeS

Seben füt)ren fönnen. ?lrmer ^ojart, unb bu fc^riebft bod^ neben anberen

^leinigfeiten , 23 Sütinentoerfe ! ^rmer äßenjel 5Jtüüer, an grud^tbarfeit ein

muftfalifd^er Sopej be S3ega , beffen Operetten äute^ gar nid^t me§r ju jätiten

maren, iebenfaEö maren e§ beren me!^r at§ 200, e§ f)iett fc^mer, eure Segräb=

ni^foften aufzubringen! ©d£)enf^§ „jDorfbarbier" f)at ft(^ bi§ jur ©tunbe auf

bem 9teportoire erl^alten unb toirb ftet§ gerne gefe'^en. 5lber leiber ift bon bem
urfprünglid^en 3::ejte nur toenig übrig geblieben. Äeine anbcre Oper ift fo jum
Summelpla^ aller fd)ledt)ten 2;^eatermi^e, etenber ßa^jiS unb monftröfer ßäd^er=

Ud^feiten gemorben, tbie er. äiJa§ bie üppigfte ^omiferp'^antafic erfinnen fonnte,

um baS ^Publicum burdf) au§gcfud£)te 5Dumm!^eiten ^u amüfiren, "^ier fann man
e§ bemunbern. @§ mag ^ier übrigen^ bemerft fein, bafe im allgemeinen ©d^ent'ä

Opern mit 2lu§naf)me be§ „©orfbarbier" unb einiger anberen, feinen befonbereu

(ärfolg f)atten. Sarin mag aud^ ber (Srunb liegen, ba| er fid£) fo früli fd^on

bom 2;f)eater böttig abmenbete. 6r na^m eä mit feiner Äunft bodt) ju ernft.

®lucE, bann ^Jlo^art, fpüter Seet^oben mürben feine ©öfter, benen er neiblofe

SSemunberung unb treuefte S5ere|rung barbradf)te. W.^ ^Ulojart feine 3^"'^^'^-

flöte, greitag, 30. ©eptember 1791, juerft im Xlieater auf ber SGÖieben jur

5luffü'^rung brad}te unb felbft birigirte, f)atte fid^ ©. einen 5pia| im Ord^efter

3U berfdfiaffen gctou|t. 2)ie Ouberture, biefcg unbergleic^lid^e unb unerreid^te,

Iierrlid^fte aller ^nftrumentalftüdfe fe|te i^n in folcl)e§ ©ntäürfen, bo^ er bi§ an

ben S;irigentenftul)l frod), ^JlbjarfS linfe i^anb ergriff unb fü^te. S)er ^eifter

fd^lug mit ber 9iecf)ten ben 2aft toeiter, fa'^ il)n freunblid^ an unb ftreid^eltc

i'^m, bon biefer ^ulbigung gerü'^rt, liebeboE bie 2Bange. ^n begeifterten SBorten fpradt)

@. bon iBeetl^oben'g (Slabietfpiel unb Sompofitionen. S)ur(^ ba§ intime S5er=

l)öltni|, ba§ ben macEeren 5/leifter mit SSeef^oben berbanb, ift, fo äu fagen, aud^
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fein 9lame unftetWid) getuorben, benn auf ieben, ber bem ©öttlid^en nal^e treten

fann, faßt ein <Btxd^i unöergängUdien ©langes. 3)er junge Seef^oöen »ar
1792 naä) SSien gefommen. S)ei- 21666 ©elinef, ber Befannte 33ariationen=

componift, ber i'^n jpieten l^örte, er^äl^tte 6. einft öon beffen au§erorbentlic£)en

Seiftungen. (Später bat er ben al§ 9)ieifter be§ ßontrapunfteS ^oi^angefel^enen,

er möge fid) ioä) be§ jungen ^UlanneS annel^men, ber o'^ne fonberlic^e x^oxU

fc^ritte ju machen, Bei ^. .§at)bn ffieoretifdien Unterrid^t "fiabe. ©. unb S3eet=

^oben trafen ficf) nun in (Setinefg Söo^nung. 5ßeet]^oüen fe^te fid) an§ gtaöier

unb pl^antafirte eine '^aI6e ©tunbe berart, ba^ nod) nac^ 40 S^a^ren ber alte

©. in SSeraegung gerietl^, toenn er biefe§ @piet§ gebadite. 5tnberen 5lag§ be=

fuc^te ©. ben feltenen ^ianiften. Stuf einem ^ulte lagen einige contrapunftif(i)e

©tubien, in benen ©. fofort einige fte'^en gebliebene i^e'^ln entbecCte. 33eet£)oöen

tourbe gereift unb mi^mutt)ig unb bat nun fetbft, ber neue greunb möge i^n

unterttieifen. ^. guj' bewährter Gradus ad Parnassuin tourbe nun burc^genommen.
2)er ße^rer, ridtitig be§ ©c£)üter8 geniale SSegobung erfennenb

,
^atte ^ödjften

Stefpect öor il^m, betraditete fid) nur al§ äßerfjeug unb war frof) unb glüdE=

iiiS), äu beffen t|eoretif(^er Slugbitbung fein ©ci^erflein beitragen 3U fönnen. 2)o(^

mad^te er bie 2)oppeIbebingung, ba| er o^ne Sßetgütung unb unterm Sieget

ftrengfter Sßerfdjtoiegenlieit feine S)ienfte leiften toolle. S)er Unterricht begann

Sluguft 1792 unb bauerte bi§ ©übe ^ai 1793. S)a ^at)bn nid)t ge=

fräntt Werben burfte, unterbreitete SSeet^oPen nur bie Pon @. corrigirten

Slufgaben feiner S)ur(^fi(^t. S)er eitle ©etinef, mit bem fic^ ©. über*

warf, ptauberte ju beffen größtem 3}erbruB ba§ ©el^eimniB au§. ^m
;3uni folgte 93. mit §at)bn einer ©inlabung be§ güiften @ftert)ajt) narf)

(Jifenftabt. S)a balb barauf <g)at)bn feine Sonboner Steife antrat, übergab er

feinen ^flegebefo'^tenen an ^. @. 2llbred)t§berger, ßapeEmeiftcr an @t. (Stept)an,

ber nun fein ernfter unb ftrenger Set)rer in ber |)armonie tourbe , tt)äf)renb ber

f. f. ^ofcapeÜmeifter 21. ©alieri feine 2Xu§bitbung im freien ©tite überna'^m.

(&d^en!'§ £f)ätigfeit mar baburd^ beenbet; boc^ t)örte barum baä freunbfcfiaftlid)

^erjlii^c 33er'§ättniB 3tDifd)en it)m unb Seet^oPen nid^t auf. 6r erlebte eg nod^,

baB bie Pon it)m einft forglii^ gefiegte ^^ftan^e jum bemunberten ütiefenbaum

emporn)ud)§. @rft SSeetl^oPen'g 2ob löfte bie treu untertjaltcnen SSejiel^ungen

amifd^en beiben. — ©., ein großer ftattlid^er 5Jlann, blieb unPermä:^It ; er be=

warb fid^ nie um eine feinen latenten entfprecfienbe fije 2tnfteIIung; ob er

wirflid^ bie ^auöcapette be§ ^Jiii^ften ß^rl Pon 2luer§perg (um 1796) birigirte,

Permögen wir nid£)t mit Seftimmf^eit anzugeben, ^n ben ©ommermonaten
war er längere 3"t ouf ^^ff^n ©ütern fein @a[t. Um leben ju fönnen, gab er

3Jlufifunterridt)t ; babei fommt nid^t Piel f)efau§. @r erftrebte aber aud^ nur
ein fdf)lidt)te§, geräufd)Iofe§, burd§ ben Umgang mit einigen gleic^gefinnten .^unft'

genoffen oetfd)önte§, frieblicf)e§ 5priPatteben. DbWol er in bürftigen äJerl^äIt=

niffen feine Stage befd§lo^, btieb er ftetä Reiter, gefetlig , offen, ^uPerläffig, ein

treuer Sreunb. Sturer feinen Opern unb ben bereits aufgefül^rten ßompofitionen
©dt)en!'§ nennen wir §ier noc£) 3 ^arfenconcerte

, für bie f. f. Jparfenmeifterin

unb .^ammerPirtuoftn 3ofep!§a 5!Jtüüner'®onen^ofer unb 6 Sinfonien für feinen

©önner ^. P. ^eeg componirt, ber f. 3. al§ ber erfte 5}tufiffreunb 2Bien§ an=

ertannt, in feinem ^aufe wöd)entli(^ Piermat ®efeE|d^aft§concerte peranftaltete,

äu Wetdt)en fidt) aüe mufifalifdE)en 93erü^mtf)eiten
,
^at)bn , ^IRojart, Sitteräborf,

J)ofmeifter. 2llbred£)t§berger u. 9t. oft unb gern einpfinben pflegten. ©d£)enr§

S5üt)nenwerle finb: „Sie SCßeintefe" 1785; „3Bei^nac^t auf bem ßanbe" 1786,
beibeä ßieblingSopetn be§ ^aifer§ ^Jofept) II., ber in ©efeEf^aft ber ©lieber be§

grj'^aufeg i!^ren 2Iuffü^rungen t)äuftg beiwof)nte; „^m fyinftern ift nict)t gut

tappen", 1787; „S)a§ unPermut^ete Seefeft" 1788; „S)a§ ©ingfpiel o^ne 2ite("
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1789; „S)er ©intehona", bon d^x. f^. aöct^e, 1790; ätoet fteine ©ingipiete

für ben dürften SIuergperQ, 1794; „5Id§met unb Sllmanjine" 1795; „S)er a3ettel=

ftubent" ;
„®er Sotiborbier" 1796, ju beiben bev 2:ejt öon 3i- Söeibmonn; ©e»

jänge ju bem ©diaufpiel: „©uUan Stemmet" bon Sfflönb, 1797; „S)ie Sagb"
bon Söeifee, 1798; „S)er gfaBbinbet" nad^ bem fjfranaöftfrfien bon S- ®- Saber.

5flo(i) ttjurbe eine Operette jur ^ZamcnSfeier ber .^aiferin X^ere[ia in Sajenburg

um biefe 3fit auigefütirt. ©(i)enf'§ 3lutobiogtQpt)ie , einft im 23ei'i^e be§ 16e=

lannten glüdüd^en Sammler^ 211. S^ud^S in äöien, ift leiber berjc^ollen.

^. 'JUl. ©ciiletteter.

Sdicntf: 3Jlattl^ia§ ©., proteftantifd§et Sd§ulmann be§ 16. 2^af)r^unbertö.

3u Äonftanj 1517 geboren, befu(f)te er 1535 ba§ ©traPurger ®t)mnQ[ium,

tüo 3foÖanne§ ©türm auf x^n ©influfe getoann, 1539 bie llniberfität ^Jlarburg

unb 1540 SSittenberg, um \\ä) ber 2;^eologie ju tüibmen- S3on;3(§nt) au§ motb

er 1541 jum ßeiter ber 2atein|c§ute in feine Saterftabt berufen. 21(8 .^onftanj

wä^renb be§ f(fimalfalbifcf)en Krieges bon ben faiferlic^en S^ruppen eingenommen

Würbe, üerlor er feine ©teEung unb mufete [id) glüdlid) fctjä^en, an bem ©t.

2lnnagt)mnafium ju 2Iug§burg einen neuen Sißirfung§trei8 ju finben. .^ier loirftc

er bom f^ebruar 1553 an bi§ au feinem am 21. 3^ult 1571 erfolgten Sobe un=

crmübet für bie ^ebung ber unter bem Otector ©ijt 23iic£ (f. 2t. S). 33. II, 656)

jute^t fe^r gefunfenen ©ci)ule. 2llS treuer ©(i)üler ©turm'S forberte er bor

attem grünblidie Sertrauttieit mit ber Iateinif(f)en unb grie(i)ifii)en ©rammati!

unb bcrtt)ie§ bie ßectürc ber fd^mierigeren Glaffifer borläufig qu§ bem Unterrid^t.

^perfönlid^ befdt)eiben unb fd^üc^tern, faft menfd^enfd^eu , ein äövtlid^er f5amiüen=

bater, befa§ er bod) gefunben, praftifdtien 33IidE unb t^eitte neibIo§ mit bem
tatentbotten §ieront)mu§ Söolf (f. b.), ber auf feine 33erantaffung 1557 nadE)

2lug8burg berufen tt3orben mar, bie S^ren unb ^flidfiten ber ©dt)ulleitung. S3on

ber '^Jol^grap^ie, ber ©ud^t aU ©ct)riftftetter p glänzen, burfte er fidt) in feiner

©elbftbiograpt)ie frei nennen; abgefetjcn bon einem ©ebid^t auf bie Eroberung

bon Äonftana f)at er nur ©ctjulbüi^er (Elementa pietatis et litterarum. I. Rivii

Institutiones grammaticae. H. Junii Nomenclatura latina, graeca, germana)

unb S)enffc^riften über ©djulreform berfa^t. 2lu(^ bie erft 1624 bon bem
2lug§burger Seigrer 33. ^eupolb au8 feinem unb feineS 9lac^folger§ S)abib <^öfd^el

(1556—1617) 9lacC)Ia§ beröffentlidf)te 2;erenaüberfe|ung : Terentii coiuoediae sex

germanico-latinae i[t feine raetrifc£)e 93erbeutfd£)ung, mie fie ^. @pi§copiu§ (1566)

unb Tl. S3apft (1590) lieferten, fonbern enti)ält eine für ©d^üler beftimmte pro»

faifc£)e Söiebergabe, bie in gleicher Sßeife mie bie Serenjarbeiten bon ^. 2lgricoIa,

©t. üitcciug unb S. 3ft{)eniu§ in ben Iateinifd)en Sejt eingefügt ift. ©. mag
fie in ber bortiegenben (Seftalt toätirenb feiner Unterrid^teftunben bictirt ^aben.

©dtienii'ö ©elbftbiograpt)ie in feiner Epistola ad Hier. Wolfium bom
18. 3^anuar 1571 (an G. Morelli Tabula de origine philosophorum, SBafel

1580 unb bei ©d^ell^orn, Amoenitates litterariae 10, 1047—1080. 11, 362

bis 367. 1729). — Sßeit^, Bibliotheca Augustana 7, 216—224 (1791).

6, 68 f.
— ^an§, 3eitfd^rift be8 ^iftor. 33erein§ für ©d^toaben 4, 31—40.

64 — 71 (1878). — 6äfar im ^Jldvburger Untberfität§programm 1874, ©. 6.

3. 23oIte.

8d)Cnd: ^eter ©., ßupferfted)er unb ^unftberleget, geboren 1645 ju @lber=

felb, lie^ fidt) in 2lmfterbam nieber, too er 1715 ftarb. 6r toar ein frudt)tbarer

^ünftler, ber eine gro|e 2lnäa'^t ©dtitoarafunftblätter, auct) einige Stabirungen

geliefert {|at. ^et)r al§ feine {)iftorifdE)en SSIätter finb bie ^Bilbniffe bebeutenber

geift= unb meltlidt)er ©tanbeSperfonen feiner 3^^^ beadt)ten§tt)ertl§, bie er ;§erau§=

gab. 3u feinen getungenften 2lrbeilen gehört fein @igenbilbni| , ein ÄnieftücE

mit ber Unterfdt)rif t : Petrus Schenck sculptor Elberfelda-Montanus. 2luf einem
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fteinetcn, nur 33ruflöilb, rül^mt itjxi bie SBeifc^rift a(§ „magni nominis apud
Batavos sculptor". @r joE [id^ aud§ mit ber Malerei tiefdEiäittgt f)aben.

<5(ftcild: SBerner ©. öon S)önftebt, geleierter S)i(f)ter unb bänifd^er

Ciftfier, geboren 1597. "Sag S)orf Sönftebt, ie|t äum Äreije 9ieu^a(ben§Ie6en

ge^^örig, liegt ^xdclx nid^t fo t)üb|d^ al§ boä ben .^erren ö. 5^at^ufiu§ ge'^örtge,

na|e ^unbiSburg, bod§ mit jeinem je^igen ^ßarf auä) noc§ immer red^t

anmui^ig an ber ©renje be§ ^Jtagbeburgifd^en unb ber Slltmarf. ©d§on 1196
toar bie ritterbürtige Familie biefeS 9lameng im ^agbeburgijc^en im 58e=

fi|e öon S)önftcbt. S)ie S)ompröpfte öon 2Ragbeburg traten c§ il^r ab. 1291
i)attc yie aud^ bereits ber 33if(^o| bon .g)alberftabt mit ber 2luT[icf)t über feine

Kellereien unb SSrauereien beauftragt, weStoegen fie fid£) bie ©d^endfen nannten.

Sfebenfattä ber intereffantefte biefeS ©eldtiled^teS ift 2Berner, ber im ^. 1597 gc»

boren ttjurbe. ©eine 3[Rutter, 2Jiaria ^agbalena, xoax au§ bem ©dC)utenburgi=

fdt)en <g)aufc, weldEjeS bt§ an] bie neuefte 3eit mit ben ©c^endEen üon S)ön[tebt

in enger Serbinbung geblieben ift. ©ein SSater mar Werften ber Sfüngere, üon
bem SBerner 1624 S)önftebt erbte. (5r mar bamal§ 27 ^al^re alt unb einer

ber gele^rteften Sunfer, bie je an ber ©renje ber Slltmarf gelebt tjaben: l^at er

bod^ gried^ijctie 5}erje gemadEjt! Kein SSunber aber, bafe ber iugenblidl)e ^^^oct,

ber wä'^renb ber bänifd^en ^eriobe be§ brei^igjä^rigen Krieges üon feinem

Sflittergute flüd^ten mu^te, al§ ^roteftant bei (it)riftian bon S)äncmar£ Krieg§=

bienfte nal^m. SS ging il^m menig befter at§ bem Sänenfönige felbft. SBerner

tDurbe bei Sutter am S3arenberge gefangen genommen unb mufete mit (Selb au8=

gelöft toerben. i^i^ol^, ba^ i1)m, als er auS ZiUti'^ .g)änben beireit mar, aud^

5lltringer, ber hei ^agbebutg commanbirte, bie .^eimfe^r nad§ S)önftebt erlaubte,

öer'^eiratlfiete er ftd£) bort 1628 mit ©op-§ie ö. Krofigf. 6S mären aud^ bielt=

Uidcjt feine weiteren S5ertoicfelungen erfolgt, toenn nic^t feine beiben 33rüber

Sllbred^t unb Kerften , als ben ßtoangelifcfien p beiben ©eiten ber fleinen Dl)re

ein neuer ^offnungSftern auS ©canbinabien ergtänäte unb öielleid^t fdl)on frül)er,

ebenfalls ju ben i^af)nen geeilt toärcn. ©iefen beiben gei^örte ein ^meiteS ^a=
miliengut, bie 33urg f}ledl)tingen, melrf)e ]iä) bie ©(^entfen fd^on in älterer 3eit

einige ©tunben bon S)önftebt jenfeitS ber altmärüfd^en ©ren^e im je^igen Kreife

©arbelegen erbaut l^atten unb bie gemi^ jur SluSbreitung beS 2)eutfdf)tl§umS

unter ben Söenben if)r Zf)nl beigetragen l^at. Söeil nun aber aUe brei

©d^encEen fd)on gegen ben Kaifer gefoditen l^atten, fo jog äßaHenftein 1629
if)ie @üter ein. 5iamentlic^ tourbe g-lfdi)tingen alSbalb burd^ ben S)iener eines

bornei)men öfterreid^jifd^en ©ünftlingeS, beS .g)erren öon SBarbenberg ober 2Barten»

berg, in S3efi^ genommen. SSalb barauf • (Slpril 1630) ftarb Sllbred^t im
fd^toebifdien §eere an ber 5peft. Kerften ber ©., ber „in 5preu|en bei bem
©rafen b. (äberftein" S)ienfte genommen ^atte, mürbe (3fuli 1630) „bei ber

faiferlidt)en 3lrmee untoeit Srfurt" erfd^offen. 2Berner ber ©. regte fidi) fo gut

er tonnte, benn er mar nidC)t blo§ nun aud^ ber 6rbc beS il^m üorent^altenen

Siedlungen, fonbern äöoHenftein l^atte fi(i) fogar einen millfürlic^en Eingriff in

bie nid^t fo einfad^en branbenburg = magbeburgifd^en Sel^uSöerl^ältniffe geftattet;

aud^ mar ber nocl) lebenben 5)lutter ber triegSluftigen brei Sßrüber, bie mätirenb

ber unruhigen Seiten in fytcd^tingen gekauft t)atte, burd^ ben martenbergifc^en

5E)iener it)re ßeib^ud^t genommen, ^n ber %f)at gebot ber Kurfürft ©eorg 2öil=

ll)clm öon SSranbenburg fd^on am 5. ^uti 1630 bem Hauptmann ber Slltmar!

Stomas bon bem Knefebecf ben martenbergifdt)en S3ermalter auS gled^tingen ouS«

äumeifen. 3lm 12. ^uli 1632 mürbe ber gried^ifd^e S)id^ter äöerner ber ©d^enrfe

auf furfürftticf)en Sßcfel^t als ^öefi^er bon S)önftebt unb anä) bon fjf^fci^tingen

förmlich) toieber eingefe^t. ?lber erft feit er fid§ 1639 bon bem fd^mebifd^en
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gelbmarfd^aü Sanct einen Sd^ümbnei beifiiiafit, ei'öing e§ U)m toieber gut.

6r erfreute \id) ber 5Jlu|c für feine ©tubien no(^ neunjel^n Sfa^re narf) bem
3l6fc§Iuffe be§ Weftfälifdöen g^riebeng, benn er ftarb erft 1667 im 5I(ter öou
70 ;3a§i'en. S)ie ©d^ulenburgtn l^atte i^m 14 ^inber geboren. — S)a8 9titter=

gut 2)önftebt ift je^t im Sefi^e be§ ^errn ©buarb ö. ©(^enrf.

5Jieu^aIben§Iebif(^c Äreis^e^ronif öon ^Peter 3öilt)elm 33e^rcnb§ (9leu=

^atben§teben 1826) II, 129—160. — 5}litt]§eUungen be§ §errn ^paftor

©ueinjiuS in S)önftebt. ^ ^ ,^,

SiJ)cnif: So^anneg <&. öon ©rafenberg, einer ber angefe^enften Sler^te

feiner 3"t, tourbe am 20. ober 21. i^uni 1530 ju (Srafenberg geboren, ba'ticr

äum Unterf(i)iebe öon ben anbcren Sler^ten feineg 9lamcng burd^ biefen 3"!^^
auggejeii^net. @r machte feine ©tubien in Tübingen, befonberg aU ©5)üle\:

üon ©c£)egf unb 5uc§§, erwarb 1554 bafelbft bie Soctortoürbe, üe| fid^ in

Strasburg al§ Slrjt nieber, ttjurbe jebbdt) fd)on fur^e !^tit banad§ al§ ©tabt=

p'^^ficug nact) gi-'^i'^iirg im SSreiggau berufen unb war t)icr al§ fold^er big ju

feinem xobe, ber am 12. ©cljtember 1598 erfolgte, unermüblid^ tl^ätig. ©ein

mit 9te(^t berü'^mteg .l^aupttDerf ift betitelt: „nuoaxriQr^GHoi' sive observationum

medicarum rararum, novarum, admirabilium et monstrosarum volumen etc."

(58afel unb greiburg 1584—97, 7 SSänbe unb öiete ftjeitere Sluggaben; jute^t

S^on 1644). eg ift biefeg Söerf beg^atb fo bemertengttiert:^ unb tierbienftöott,

einmal toeil in it)m fid^ fd§on eine 33erüdEfid§tigung ber pat^ologifd^en Slnatomie

finbet unb bann, toeil eg eine ©ammlung Dieler eigener, aber aut^ öon anberen

Slcr^ten angcftettter, tt)i(i)tiger 23eobac£)tungen über bie ^ranfl^eiten ber ein3elnen

Äörpertt)eile enf^ält, 58eobac£)tungen, bie fid£)cr fonft öerloren gegangen, ober in

53ergeffcnl)eit geratljen wären, toenn ©. fid^ nid^t bie ^Utü'^e gegeben l^ättc, fie

3ufammenauftetten. @g ge§t bieg Söerf big auf .^ippofrateg jurüdE.

Eloy, Dictionn. bist, de la m6d. IV, 208. — 35iogr. ßejifon l^eröorr.

Slerate jc. ^erauSgegcb. öon 21. ^irfcb V, 215. c^ ^
*45 a g e l.

Srfjciif: i?onrab ©. öon ßanbedE (ßanbegge), ^Tdunefänger aug bem
begüterten ^inifterialengefd^lec^t , beffen ©tammbuvg auf einer 33ergfuppe über

bex öon ©t. (Satten in bie @raffd§aft Stoggenburg fü^renben ©tra^e lag unb
toeld^eg bag ©c^enfenamt ber gefürfteten 2lbtei ©t. @atten inne l^atte. .

—
©t. ©atten, obtool atte ©dt)idffalc ber geiftlict)en SSilbung beg beutfd^en 3Jlittel=

allerg abfpiegelnb, l§at fid^ boc^ ftetg eine getoiffe ©onberart erl)alten: einen

3ug freieren geiftigen Sebeng, felbftänbigere fünftlerifd^ie unb toiffenfd^afttid^e

giegungen, einen getoiffen ©inn für bie profanen i^ntereffen. ^ier l^atte 3uerft

beg großen J?arl Slnregung frud^tbare ©tubien im S)icnfte ber -Dlutterfprad^e

getoeclt, unb feitbem war bie ©d^ule jum 5Rittelpunft beg Älofterg geworben,

^ier ^atte im 9. ^lal^r'^unbert .^attigrapl^ic, ^Jlaleret unb Xonfunft geblüht, unb
Weld^ gefunbe Söeltlid^feit l^ier lebenbig blieb, tel)ren 5Jtänner wie Sutilo, ber

mit ber ^J^eifterfd^aft in allen bilbenben fünften unb ber 5Jluftf jugleid^ bie

Wunberlidt)ften .ffraftleiftungen eineg ÜledEen öereinigtc; wie 3lotfer 58albulug,

ber Sieformator beg Äirdt)engefangg unb Sßerfaffer ber liebengwürbigen
, fagen=

unb anccbotenreid^en Gesta Caroli; wie (5ffef)arb I., ber 3)id^ter beg SGßalt^ariug.

©0 blieb eg bag ganje 10. 2^o!§rt)unbert über big ing 11. ,3al^r^unbert l)inein:

bie öon ^ftanlreid^ tommenbe agfetifd^e 33eWcgung ber Gluntacenfer fanb ^ier

äunäc^ft feinen 33oben: man braudl)t nur ju beulen an Dlotfer Seutonicug, ben

beutfdtigeftnnten Ueberfe^er antifer Slutoren, unb öor attem an feinen ©(i)üter

6f!el)arb IV,, beffen Casus monasterii s. Galli nicl)tg Weiter finb alg ein ^roteft

im ^tarnen beg älteren ©efd^led^tg gegen ben fanatifd£)en , weltflüd^tigen @eift
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ber jüngeren ©eneration , jugteid^ ahn ein ßoblieb aui bte gute alte 3ßit unb
i^ren tii'ofanen Sinn, bem er jelfift fiulbtgt, toenn er ba§ alte äöattl^erüeb aufS

neue Gearbeitet. Um bie 3Jtitte be§ 11. ^fa^i^^unbertä ift inbe^ aud) I)ier ber

grofee üamp] äioijc^en priefterüc^er unb Saienbilbung im öoEen ©ange : um
1160 äeigt ba§ ©ebic^t Memento mori, ba^ bie !^ierarc^if(f)=bemagogt|cJ)en 2:en=

benjen ber !ird)lic§en üteform in ber alten S3encbictinerabtei ba^ Uebergeiüid^t

erlangt l§aben. 2lber biefer ©ieg im SJerein mit ben yurd^tbaren i^riegsftürmen

toäiirenb be§ S^nöeftiturftreiteS tourbe berl^ängni^Oott : mit bem 13. S^a^r'^unbert

folgt ein um jo ftärferer gtüdfc^tag noc^ ber entgegengefe^ten (Seite. S)a§ 2)ie§»'

jeitg mac^t öerft^ärit feine 9le(^te geltenb, ^^frau 2ßett triump^irt, unb nun

fpüten bie SöcÖen ber mäd^tig oufftrebenben rid)terlic^ = f)öfifi^en (Eultur in bie

ftitte ÄtofterjeHe unb jerftöien auc^ aUe loiffenfdiaitUc^e S3(ütl§e. (St. (Satten

»irb jum gürftcntl^um ert)oben, bie ^Rönc^e berloanbein fid^ in too'fiUebenbe

Bequeme 6!^ort|erren mit me'§rfad)en -i^frünben, ber abtige Staub mirb jur 5öe=

bingung für bie 2lufna'^me inSJ^lofter, bie 1)o^t ^^otitif treibt an ber e'£)rü)ür=

bigen Stätte be§ l^eiligen ®attu§ i^r unru^t)otte§, toirrniMtiftenbeä SBefen.

fortan ftel^t St. (Satten unb feine 2)ienftmannfdiaft im 5JtitteIpunft be§ im
S^urgau btüt)enben ^Jlinnefangg. Ser Jruiiife^ ber ?lbtei, Utric^ ö. Singen-

berg (f. bafelbft), eifert bem genialen Sßettfinbe 3Balt!§er ü. b. 93ogettoeibe nad^.

5luä bem @ef(^led^t feine§ (iönnerS, be§ 2Ibte§ Ulri(i) ö. Saj, ftammen ber

3Jlinnefänger ^einrid^ ö. Saj, ber auf S(i)to^ (Stanj, einem St. ®attif(i)en

S3urglef)en, t)aufte (f. 21. S). S. XXX, 458), unb ber Sprud§bict)ter unb S)o=

minicaner gber^arb ö. Saj (f. 21. S). S. XXX, 457). StmaS ätter ift ber

ftaufifd^ gefinntc Sprud§bid^ter ,g)einrid^ b. ^arbegge (urfunblid^ 1227—1275,

Dg(. @rimme, ©ermania 33 , 55 f.). ßin 2Ibt be§ Älofterl bi(f)tet nac^ bem
3eugni| -^ugo'g ö. Srimberg (Slenner 2}. 4245 ff.) gar Sagelieber: ba§ fann

nur ber prun!füdf)tige , ritterlit^ = friegerifd£)e
,

freigebige SSerd^totb P. galfenftein

(1244—1272) fein. Unb ju (Snbe bei ^a^r^unbertg ift üor lauter «politit unb

aöeltfreube Siebten, ^Jßropft, Pförtner, Kämmerer bei ßtofterS bie Äunft be§

©(^reiben! abf)anben gcfommen! ^n biefe S^ii fättt unfer Äonrab b. ßanbecE,

toenig fpäter fein i^m titteraxifdl) öerlüanbter 3eitsenoffe ,^onrab P. Slltftetten,

gleid^fattS ^inifteriale @t. (Satteng (f. 21. S). 33. I, 374). Äonrab ö. ßanbetf

lä^t ]xä) 1271—1306 urfunblic^ nad^ttieifen. (Sr reicht eben nod§ l)inein in bie

©lan^jeit St. (Satteng unter bem genannten poetif(^ begabten 2lbt S3etct)tolb,

bem frotjfinnigen greunbc ber Sdt)en£en öon Sßinterftetten, gemi| auc^ bei

S)id5terg Utrid^'g Pon äöintcrftetten (f. unten), bem (Sönner ber g^a'^renben, bem
SJeranftalter präd^tiger ^^efte unb j£urniere, ber burd§ ben ^omp feineg ritter»

lid^en @efclge§ felbft ben 5papft blenbet, bem ää^en unb enevgifd^en Söertfieibiger

feiner fürftlii^en Selbftänbigfeit gegen ben SSifc^of Don gonftanj. Sßon bem
iocfercn betoegten S^reiben unter 33er(f)tolb'g 9tegiment gibt un§ ber trefflidE)c

ß^riftian Äu(l)imeifter in feiner St. (Sattifd^en ßljronil ein anfdC)aulid^eä S3ilb.

9Hdf)tg d^arafteriftif(^er, all toie ber 2lbt bem S3ifdt)of ben fjrieben fünbigt, ttieil

er einen (Seiftltd^en toegen UnjudEit Por fein ®ericE)t gelaben. 9Sag bebeutet bie

9lcinl)eit ber Äloftcrfitten gegenüber einem Eingriff in bie fürftlid£)e Sfurigbiction,

bie fütftlid^e 2lutonomie! — ^onrab ö. SanbecE toar aber, mie feine 23otfal)ren,

gleirfijeitig S)ienftmann ber ©rafen ö. Soggenburg, mif^in {)atte er fic£)er aud^

Sejiet)ungen ju feinem S)ienft^erren , bem ©rafen ^raft II. öon Soggenburg

(öon 1260), ber felbft 5Jtinnelieber bic^tete (f. unten). Äonrab ö. ßanbecE machte

im ©efolge ilönig 9lubolf'§ öon ^abgburg 1276 bie SBelagerung öon äBien mit:

bamatg bid^tete er ba§ Sieb an bie in ber ^eimat^ toeilenbe ©eliebte. S)er

Äönig erfannte feine Sreue an, inbem er i'^m am 11. 3funi 1281 ju Ütürnberg

bie SSogtei Srf)eftenau in ber ©raffd£)aft Soggenburg für 30 5JlarE Silber jum
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2oi)n geleiftetev unb noc^ ^u leiftenbev S)ienfte öerp|änbetc. Unb bor 1287

machte il^n ber 3l6t äöU'^etm öon ©aEen jum ©c^topautitmann bon ©ingenberg,

tiad)bem bie gamilie ber jtrudijefjen öon Singenberg bor geraumer 3^^^ ^^^

bem Snfel bei S)i(i)ter8 erlojd^en toar. ©o lam benn jene 33urg, bie einft ber

(5d)üler 3Baltt)er'§ ö. b. SJogeltoeibc erbaut unb ju fönten ber ©angeSfunft be=

beutungibott benannt !£)atte, wieber an einen ©ingenben unb ätoar al§ ein 5ßfanb

für ben griebenlöertrog äWijdien bem ^önig unb 2lbt 3Bilt)eIm, ben Äonrab

t). Sanbeil al§ ber beiben ©egnern let)cn§pfli(^tige @ctt)ät)rgmann t)erbeiiüt)ren

joHte. S)er 2)id)ter l^at fid) bann aud) nad^ ^^ranfreid^ begeben, ^m <Bpät'

^erbft, toäl^renb an ber ©eine unb an bem 3Jleer ber 'Stü] liegt
, fenbet er öon

ber 2li8ne an bie ©eliebte jum Sobenfee einen poetifd^en ®ru^: g)ennegau,

23rabant, glanbern, x^ianlxeiö) unb bie ^picarbie l^aben nichts ]o jd^öneS nod^

jolc^ lieblidE) 2lnge[id£)t. SSielteid^t füt)rte if)n, toie ö. b. ^agen öermutl^ete, aud^

bortI)in bie ^rieg§fal§rt Äönig Sftubolt'g gegen ben ^falägrafen Otto öon |)odf)=

buigunb im ^. 1289. — 6rt)alten finb un§ öon ^onrab ö- Sanbedf nidC)t toeniger

aU 22 ßieber: atte im ß^arafter ber rein ^öftfd£)en ^innepoefie unb ätoar in

jener ©öiclart berfelben, bie jict) im |üblidf)en ©d)maben unb 5lteniannien tt)ä!^=

renb be§ 13. Sa'^rtiunbertS l^erauSgebilbet {)atte. 2lEe !nüpfen an bie 3iQ^«§=

äeit an, nur jtoei fid£) mit fur^em |)intt)eiS begnügenb, bie übrigen mit au§füt)r=

lid^em 9iatureingang. Sit finb ©ommerlieber, ebenfo öiele äöinterlieber. ©inige

geben ftd^ al§ @efellfd^att§gebi(i)te ,
forbern jur greube ober S^rauer, ^um Sanj

unb Steigen auf, Ipiedtien ju ben ^örern ober in il^rem ^amen; anbete erjdt)einen

aU rein öerfönlid£)e 33efenntniffe, menben fid^ an bie beliebte ober reben in

fingtrter (jinfamfeit. @§ ift in biefen Siebern faft atte§ conöentionett, faft alteS

tt)pijd£). ®ie beiben in ber f^rembe gebid^teten bieten meitauS ba§ 3>nbiüibueEfte,

unb [ie aEein befunben unb ertoecEen ein tieferel ®efüt)l. 2lEe übrigen arbeiten

mit bem lC)ergebrad§ten Slpparat öirtuoS, aber ot)ne e(i)te§ geben unb o^ne 2ßat)r=

l^eit. (Selegenttidt)e Steminifcen^en an ben älteren 9ieinmar unb äBaltf)er, an

ixixiä) ö. 2Bintet[tetten begegnen, aber im ganjen ift bod^ ©ottfrieb ö. Steifen

(f. %. S). S3. XXIII, 401 ff.) ba§ Sßorbilb. i^nbe^ gibt Äonrab ö. Sanbed nur

einen fdt)tt)ad§en Slbglanj. 5lud§ er fpielt mit ben tedf)nifd£)en Mitteln, mit ben

fünften ber Slnaptier, rüf)renbem, grammatijd^em unb innerem Oteim, mit 5lnno=

mination, 5lEitteration unb Häufung, aber i'^m fel^lt ber becoratiüe (^iani, bie

Sterbe, unb fein (Sebanfentreil ift nod) enger unb ärmer. äBir finb frot), menn
in ben meift audE) ganj farblofen 9latureingängen ein paar S)etail§ für bie 9ln=

fd)auung gegeben toerben: bie dirne, bie im 5)tai fingt öoE SBerlangen nad^ ben

SStumen bei Singer^; bie ©timme ber (Solbamfel au§ bem Saub, ber S)roffel in

ber Söalbmilbni^, ber ßerd^e über ben gelbern; bie einzelnen ga^'^en ber Slumen;
ba§ SBilb, ba| ber SSinter bem äöalb unb ber 5lue nidtit länger ben geliefienen

©lanj borgen tooEe. ©onft gel§t§ in ben lanbläufigen ©leifen: bie ©tid)morte

ber minnigtidtjen 2;l^eorie froide, wibes güete, liebe, hochgemüete, genäde, wän,

gedinge u. f. tt). toirbeln burd^ einanber wie .kugeln eine§ SJongleur§. SSefonbere

SJorliebe ^at ber S)id£)ter gleict) 5leifcn unb feinen Sanblleuten ^einrid§ ö. SLetingen

(f. bafelbft), aOßalt^er ö. fingen (f. 21. S). 33. XVI, 189), @raf ö. Sloggenburg

unb anbern für bie äöieberl^olung berfelben Sßortftämme. ©etoife ift biefe 5Jlanier

aud^ beförbert burd^ baS Söorbilb Stubolf'l bon 6mö. S)em ®rafen b. 2;oggen=

bürg nad^gea'^mt ift bag äöortfpiel mit bem 33egriff guot al§ S^erftedEname für

bie 3)ame im neun5el^nten ßiebe. UeberaE ^at offenbar bie Ütüdfid^t auf bie

©efeEfd^aft beftimmenber getoirft al§ bie innere (Srnpfinbung. ©o ne'^men benn

au(^ allgemeine 33etrad^tungen unb lel)rl)afte ßrgüffe über ben äöertt) unb baS

©lud ber ßiebe einen breiten 9taum ein. Sn einer ^nt, ha bie alten l)öfifdE)en

ßeben§mäd§te unrettbar bem SSerfaE entgegengingen, ift biefer S)idf)ter nod) H)x
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gläubiger unb fietebtev 2l|3ofteI. Sl^araftenftijdEi, ba^ feiner ßeier auif) nic^t ein

3:on iener TeaIiftifd)=^arobiftifcf)en äöeife entiäfirt, tote fie 5leibt)art, 2:ann|äufer

unb öor altem jein 3eitgenofje unb ßanbSmann ©teinmar, mit bem er äufammcn
in Söien loar, anftimmten. Unb auä) au§ ber 5Dtuftetfaite, bie fein SJoxbilb

Reifen i§m Bot, tilgt er mit S3eba(f)t alle friöoten unb burleäfen Stemente. ©o
bleibt benn nur ber fü^e eintönige (^ingfang öon ßen^ unb ^inne, üon treuem,

öergebtidiem 2)ien[te unb att ben anberen jd^önen unb rüflrenben Singen,

ö. b. .^agen, ilKnneftnger I, 351 ff.; III, 644; lY, 307 ff.
—

SSartfc^, Sie ©c^roeiaer ^Jlinnefänger, ^x. XXI, @. CXXVIII
ff.,

206 ff.
—

SSäc^tolb, (Sefc^id^te ber beutfd^en ßiteratur in ber @(i)toei3, ©. 158 f.
—

«Pupifofer, (Sefc^id^te be§ 2^urgau§. 2. SluSgabe. I. ^rauenfetb 1886,

©. 420 f., 444, 451. SBurbad^.

<S^cnt: ©rf). öon Simburg, ^innefänger. @r geprt bem angefebenen @)e=

fd§Ie(i)t, welcfies unter ben legten ©taufern ba§ 9tei($§f(l)enfenamt befleibete, hd
^aU am Äod)er angefeffen mar unb hi^ jum ^dtjxt 1274 einen ©urgft^ auf

bem ^ol^enftaufen all Selben befa^. Sie ^erfönüdifeit be§ Si(^ter§ ift, ba un§

ber SSorname fe'^It, nur burd) Kombination ju beftimmen. ^n i8ettad)t

fommen brei 5Ränner: 2Batt!§er I. bon Simburg unb feine beiben ©ö'^ne,

äöalt^er II. unb Äonrab. SBalt^er I. bon Simburg tritt juerft 1230 in Ur=

funben auf , erfd^eint me'^rfac^ am ipoflager ^aifer gi-'i^^^ridi'ö II. unb feinel

©o{)ne§ |)einri(i)'§ VII., nimmt 1234/35 an ber ©mpörung be§ jungen .^önig&

tl^eil unb mirb bafür huxdt) ©üterabtretung an ben Slnpnger be§ ^aifer§, ben

als @pifer belannten ©ottftieb öon .Jpot)enlol)e geftraft, beffen ©(^I5ffer er äu=

fammen mit ^eintid^ ö. 3^ei|en im Sluftrag .g)einric^^§ ^erftört t)atte, bleibt bann
bem ^aifer treu, leiftet i§m .g)eere§folge nac^ S^talien (1241), ift feinem atoeiten

@o"^ne ,^önig .^onrab IV, all 9tatt)§mitglieb mie aui^ fonft ein juöevläffiger

Siener unb ftirbt jmifdien 1251 unb 1253. ©ein ölterer ©o^n äöaltl^er II.

öon Simburg ermirtte in einem ©treit mit ben bürgern ^att'l öon ^önig

3Gßil'^etm öon .!pollanb eine Seflätigung ber it)m öon Äonrab IV. öerliel)enen

Steckte unb Kinfünfte, befanb fid) am 24. October 1266 in Sluglburg bei Äönig
Äonrabin unb ftarb um 1283. Ser jüngere ©ol^n J?onrab öon Simburg, 1256
unb 1263 in fd)mäbifd)en Urfunben na(f)n)ei§bar, begleitet 1267 Äonrabin auf

feinem öerl^ängnilöotten ^ug naä) Italien, too er am 27, Secember ju S5eYona

unb am 14. ^uni 1268 ju ^jßifa erfc^eint. Sa ba§ britte Sieb beS «Ulinne»

fängerl in ber Trennung öon ber ©eliebten jenfeitS be§ ®ebirge§ gebid)tet ift,

wirb man mo^l ben älteren äBalf^er unb feinen ^meiten ©ol)n ,^onrab in @r=

Wägung äiel^en all bie beiben, beren 3ftaüenfat)rt belegt ift. Sin ben SSater ju

benfen, ber ju bem nä(i)ften gi^eunbellreiS l^öntg |>einri(^'§ VII. ge'^örte, wiber=

rät!^ nun aber ber ß^arafter ber erljaltenen Sid)tungen. (J8 fe'^lt it)nen ganj

unb gar ber realiftifd)C , öolf§tl)ümlici)e
,

parobirenbe ober friöole SiiQr ^^^^ ^^^

^Probuctionen jener bem leid)tfinntgen ^önig nat)eftel^enben Sicf)ter unb xtjxex

©^ule: SSurfart ö. ^o^enfel§ (f. 91. S. 93. XII, 673), ©ottfrieb ö. 9leifen

(f. 51. S. 23. XXIII, 401 ff.), Saler (f. unten), ö. ©tam^eim (f. unten), UlridE)

ö. Söintetftetten (f. unten), @raf ^onrab ö. ^rrfiberg (f. 51. S. 93. XV, 789)

mel)r ober weniger eignet. 93ielmel^r 'ijäit bie ^oefie unfereS Si(^ter§ fi(^ ööHig

im ©til be§ öornel)men l)öfif(i)en 5Jtinnelieb§, bem ja aud) ^önig Äonrabin in

feinen Siebern treu bleibt, ^lic^t minber bebeutfam bürfte ber ©efd^matf ^önig

^onrab'S IV. für feine poetifd)e 2lrt geWefen fein, äu bem er gteid)ia]l§ in naiven

93e3iel)ungen geftanben l§at : betanntlic^ War ^onrab ein ©önner Stubolf'S ö. 6m§,
bei talentöollen Epigonen ber clafftfc£)en @pif, alfo Wol)t aucl) ein 3f«u^^ ^£l

alten, reinen ©til§. Ueberbiel öerbieten @inäel"^eiten be§ 3öortf(J)a^e8 (bie 2ln=

rcbe süeziu ricbiu reiniu vruht, bal (äpitl^eton vil gehiure, saelden schrin) eine
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S)atii'ung öor ber TOitte beS ^a'f)r'^unbei-t§. — S)ie fed§§ ü6 erliefevten ßieber

aeigen ein frijd^eS, natüvtid^eS Talent unb mad^en neben aE ben gefprciäten tier=

!ünftetten Üleimereien ber g^it einen evfrenlid)en ©inbruii. ^er S)i(^ter ift bei

ben ^eiftern be«s 12. S^al^r^unbertS in bie ©d^ule gegangen: e§ ift aU ob

er i^riebricf) ö. Raufen unb gieinmar ben ©runbton abget)ört l^ötte. 5lber er

f)at aud) bie burd) 3ßaltf)er umgeftaltete 3lrt beg l^öfifd)en ©ang§ auf fid^

toirten lafjen, er ift in ßinjeltieiten »o'^l auci) öon ©ottfrieb ö. ^^eifen beein=

flu^t. S)ie S^a'^i-'e^äeiten fpieten nur leifc I|inein in feine ßieber: nteift begnügt

er fi(i) mit turpem .^intoeiS auf itire Sßanbtungen, einen au§gefül§rten ^Zatur=

eingang, ber al§ felbftänbige Einleitung ha^ ©ebic^t eröffnete, '^at er überl^aupt

ni(f)t. 2Bo er toie im fünften Siebe breite 9^aturfd)ilberung gibt, fteöt er fie in

ben 53]:ittelpunft. Unb gerabe bie§ fünfte Sieb muB ein ^leifterftücE genannt

toerben: e§ l^at ettoaS öon bem jugenblidien f^euer ^einridi'S ö. 5Jlorungen,

pgleiä) tjon ben ergreifenben Sauten be§ 5öol!§lieb§. ,^ein einzelner 3ug , ber

gerabe origincE toäre, ber 3fnl)alt nid)t§ Weiter al§ ber alte @eban!e: bie ®e=

liebte l)errlic^er benn aEe grüljlingSprai^t , aber ba§ ©anje bon fortrci^enbem

8cf)tt)ung, erfüttt bon marmem, ttopfenbem Seben, im glüdüd^ften 9i;^t)tl§mu§.

3lEe rl)etorif(^en Mittel: Slnap'^ern, Söieber'^olung gleidtier SBortftämme, 3lpo=

ftroplie bergi^t man, l)ört nur ben IjeEen frö^lid)en 3(ubelton eine§ unf(f|ulbigen

^erjeuö, ba§ boE ift bon Siebe, unb glaubt ben toe'^enbem 3lt^em be§ 5rül)ling§,

ben i^lügelft^lag ber 5)laienluft ju fpüren. hiergegen ftel)t aEe§ Ucbrige, toaS

er gebid^tet 1)at, jurüdE, fo gefäEig e§ ift. S)er jDid£)ter meint im Straum bie

nacEten ?lrme ber ©eliebten p fe'^en; getoecEt fü'^lt er fein Unglüd bobpelt: ein

5Jlotib, baS bctannttidt) SBalf^er unb anbere ^innefänger l)aben, unb bag im
SolfSlieb tt)ieber!el)rt. @r liebt c§, burd^ Ueberrafd^ungen bie DarfteEung be»

tt)egt äu nmd^en: balb rebct er bie ^örer an, fie möchten il)m bie ®unft ber

©eliebtcn UJÜnfd^en; balb fülirt er ein ©efpräd^ mit i^ncn, erftärt, ben 9iamen

ber beliebten nennen ju woEen, nimmt ben 9teugierigen ein ,2ßann'?' au§ bem
9Jlunbe, berfbric£)t fofortige ©ntfiüEung be§ ®et)eimniffe§ , um ha^ unmittelbar

barnad^ p toiberrufen; ober er fingirt bie ^xag^t eine§ ,g)örer§, toarum er feine

beliebte 3)u nenne unb ermibert: dast von rehter liebe. — 2lEe Sieber bi§

auf eins beftel^en au§ brei ©trob^en, eine im fübtoeftlidEien ^Rinnefang befonberS

l^äufige 2öeife ber ßombofition ; e§ begegnet 9lefrain, gleid^faE§ im fd)toäbifd^en

unb alemannifdEien SJtinnefang befonber§ beliebt, unb innerer 9ieim.

b. b. ^agen, gjlinncfinger I, 131 ff.; III, 599; IV, 126 ff.
— «artfdi,

S)eutfdt)e Sieberbidt)ter, 5lr. 44 (mit falfd^em, auf einem S)rudfel^ler in ©tälin'S

©tammtafel beru'^enbcm XobeSbatum für 3Baltf)er I.). — ß^r. i^x. ©tälin,

äßirtembcrg. @ef(^id^te II, 600
ff.
— ^fider, S)ie gieid)§^ofbeamten ber ftau=

fifd^en ^eriobe, ©i|ung§b. ber äöiener 3lfab. b. SB. ^^il.=^ift. 61. Sb. 40,

©. 492. — Sauer, 3^^*!'^^*'!* i>f^ l^iftor. 93crein§ für ba§ toiitemberg.

gfranfen 1865, VII, 57 ff. SSurbad^.

©djcud: Martin ©. b. 5^t)beggen, betannter f^elboberft im nieber=

länbifd^en 9ieöolution§frieg, flammte au§ einem unel^elid^en gtoeig ber im ®el=

brifc^en unb Sülid^fd^en namentlid^ an ber 5Jlaa§ angcfeffenen f^amilie beS

^flameng unb ift wat)rfd^einlid^ in ben öierjiger Salären be§ 16. ;^al^r'§unbert§ in

@oc^ geboren, mo fein S5ater tool^nte, al§ berfelbe 1559 öerfu(f)te, ben ben

Saftarben nad§ langjä'^rigem ^procefe abgefbrod^enen ©tammfi^ 35lt)enbee! in ber

ie|igen ^robinj Simburg mit ©etoalt ju befe^en. S)affelbe gelang 1576 bem
bamalg im ftaatifd)en S)ienftc ftel^enben ©ol§n, bon beffen früheren ©d^idfalen

nur befannt ift, ba^ er einem l^oEänbifd^en Oberftcn gebient l§at, unb bie 35er=

fud^e ber ftaatifd^en SSe'^örben, ben re(^tmä|igen ©tgentl^ümer mieber in ben

S3efi^ 5U fc^en, öeranla^te fogar feinen Eintritt in ben S)ienft be§ Äönig§ bon
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©Pallien. S)ie ßrtoäl^nung eineg fpanijdien 9littmeifter§ @. in bet ©c^lac£)t auf

ber 5Jtoo!er^ibe ji^eint fid) ni(^t auj i^n ju bejie^en. 91I§ Parteigänger im

ft)anijd)en S)ienfte t§at er fi(^ \o "^eröor, ba| er 1580 jd)on ein jelbftänbigeä

ßomntanbo über ein ^eer öon faft 4000 5!Jlann l^atte, an beren 8pi^e er im

i^uni bem ©rafen bon .g)of)entol^e eine üottftänbige ^^tieberlage bei ^arbenberg

im nörblidien Döerl^ffel beibra(i)te unb baburii) bem ©rafen Slenneberg, ber in

Groningen belagert würbe, ßuft nmcfite. x^a^i ein {)albe§ ^af)x lang blieb er

im ^'lorben, im fotgenbcn ^a^xe manbte er \\ä) iebod^ nad^ SSrabant unb toirfte

t{)ätig mit an ber Ueberrumpelung öon Sreba. SBon bem ©cEiIoffe 58It)enbeef,

ba§ er, toie ein anbereS feiner fjatnit^e gct)örige§ @c§Io| 2öeE, in eine förmli(i)e

Seftung öertoanbelt t)atte, beunrul^igtc er bie 9l^ein= unb 2Raa§gegenben, feine

©treifjüge unb a3ranbfc^a|ungen mad)ten it)n jum gefürt^tetften Äriegämann ber

fpanifd^en ^Partei unb ^He§ attimete auf, aU e§ gelang, i|n auf neutralem

SSoben unmeit Xanten abzufangen (1582). ©d^on früljer mar er in S)oetid)em,

tDet(^e§ ©täbtdien er überfallen ^atte, eingefd)loffen unb gefangen getoorben, bod^

toar e§ i^m bamal§ gelungen, ju cnttueidien ,
je^t bermalirte man i^n beffer,

erft 1584 marb er gegen eine ^In^a^^l tior'^er bon i^m gefangener ©belleute au§=

gemed^felt. S)er ^x'm^ öon ?parma '§atte S3lt)enbee!, SBett unb anbere Drte ber

©egenb für i^n öertoal^rt unb gleidt) nad) feiner greilaffung fing er ben fleinen

ßrieg mieber an, ber il)n fi^on längft jum reidien ^ann gemadf)t liatte,

bod^ in mett^em er meber ^^reunb noi^ geinb fd^onte. @r machte e8 baburd§

unb burd§ feine Unbotmä^igfeit ben fpanifd^en ©eneralen ju arg, e§ fam ju

ßonflictcn unb ©., ber öon feinen ^principien mu^te, entfd^lo^ fidl), bie garbe ^u

med^feln. 1585 trat er in ben 2)ienft ber ©eneralftaatcn , mal)rfd^einlid^ ]§at

ber ilebertritt jur föniglidien ^artei be§ redf)tmä^igen @igentl)ümer§ bon 33lt)en=

bee! il)n in f5ui"<^t gefegt. i>ie 9legierung roerbe i^m baffelbe nel)nien; benn e§

fd^eint faft, al§ fei bie 33el)auptung iene§ @tammfc£)loffe§ i^m über alte§ ge»

gangen, ^m ftaatifc^en S)ienfte führte ©. ben i^rieg auf bie nämli(f)e Söeife

fort. 3^e|t maren e§ namentli(^ bie nieberr'^einifdien ßänber, meldte er unter

bem SSorwanbe, er fämpfe für ben proteftantifdf) getoorbenen unb bertriebenen

f5tnif(^en ßr^bifd^of (Sebliarbt 2rud^fe| öon SGßalbburg, ^eimfudt)te. ©elbft in

äßeftfalen überfiel er ba8 ©täbtd^en SCßerl unb öernii^tete ba§ 3U ^ülfe eilenbe

.ffrei§aufgebot. i^n ber fölnifd^en geftung 9tl|einberg liatte er fein Hauptquartier.

@r galt bamal§ al§ ber befte ^riegSmann ber ftaatifd^en ^Partei, ber ©raf öon

ßeicefter öerliel^ i^m am ©t. (Seorgenfefte ben 3ftitterfd§lag. ^m 2)ecember be§

näd£)ften ^af)xe^ 1587, nad^bem il)m burdl) 33erratt) bie ©tabt ©eibern öon ben

Spaniern abgenommen mar, me^te er ben ©df)aben au§ burd^ bie Ueberrafd£)ung

öon SSonn. S)ie S3e!§auptung iener ©tabt, mtlc^e i'^m eine Zeitlang bie @e=

Iegenl)eit bot, ben fölnifd£)en 9t'^einl)anbel für fid§ auszubeuten, überftieg jebodt)

feine Gräfte. @r überlief bie 35ert^eibigung ber öon ben ©paniern belagerten

©tabt bem Dberften ^utli^, mä'^renb er felber in ^ollanb, ßnglanb unb S)eutfcf)=

lanb umt)erreifte, um einen 3^9 3uni ßntfa^ ju bemirfen. 2)er ^faljgraf Sfo^ann

ßafimir öerfud^te, i'^n mit jtruppen ju unterftü^en, bod^ biefeS l^alf fo mcnig

wie ber Sßerfud), burd£) ^Belagerung öon 5^ieu^ bie ^einbe öon 33onn abjuaiel^en.

^adi fedt)8monatlid§er Belagerung capitulirte 5ßutli^ (September 1588). 5Bon

ie|t ab erfalteten bie Söejiel^ungen ©d^endf'S äu ben ©taaten. 5lamentlic^ beren

Söiberfprudf) gegen einen S5erfud§ , burd^ eine eigenmädf)tig auf ber ©pi^e ber

SSommeler Söert^ errid^tete ©d^iauje ben 9l!^ein]§anbel ju fperren, öerftimmte i^n,

er tooHte au§ il^rem 2)ienfte fdieiben, er bel^auptete, feine ©d^löffer feien neutral

unb ^iemanb geljörig; fa er erflärte \\ä) für einen freien S)eutfd)en unb für

feinen ©nglänber, ben man äum 2)ienfte ätoingen fönne, unb liefe fi(^ nur mit

genauer ^otl) bewegen, an ber SSerproöiantirung 9ll)einberg§ mitjuwirfen. 9lodl)



X

64: ©(i&enf.

einmal beftätigte fid^ jein glänjenbeg Satent iür ben fleinen ^rieg; oS.^ ci%

nacfibem ev öergebenS jein öon ben ©tjaniern belagertes ©c^to^ Slt)en6eef ju

entje^en öetfud^t t)atte, einen |panif(^en Sranäport untoeit ipaltetn, alfo auf

münftetfcfiem SBoben, abfing. S)ie ^ebedEung würbe iaft gän^Iii^ niebergemad^t

(über 1000 ^ann, jd^rieb ©.). 2)a fein frül^erer ßicutcnant Ration, ber @et=

bcrn öerratl^en l^attc, biejelbe commanbirte, tannte ©. feine ©nabc. ßeiber

entfprang ber f^ü^rer. S)ann toanbte er fid^ nac£) bem 9i:^ein, um ba§ i^m
töbtlid^ öer'^afete 9lt)mtDegen ju überiatten. ;2?m 3^- 1585 'Ratten bie SSürger

nic^t burc^ i'^n i^ren fjrieben mit bem ^önig mad^en tooÖen , wa§ er nimmer
öeräiel^, unb maS mit 3U feinem Uebettritt mitmirfte. ^m ©pätabenb \>tl

10. Sluguft 1589 griff er bie ©tobt auf ©c^iffen unb ju ßanbe |)Iö^Ii(^ an,

fprengte ein %^qx an ber gtu^feite unb befehle ein .g)au§. S)odl) bie Bürger

toatfen i'^n jurüdE unb auf ber ^tud£)t fanf ba§ überlabene ©d^iff, auf ba§ er

fidt) begeben unb ©. unb ötele feiner ©olbaten ertran!en im SBaat. ©ein
8eidE)nam würbe bon ben y^ürgern aufgefifd)t unb al§ eine§ <^o(^berrätl^erä ge=

öiertl^eilt.

©0 enbete einer ber gefürc^tetften Ärieger feiner 3eit. ©in milber principien=

lofer 5Jlann, ber reifte ©o'^n jener tiermilberten 3lbel§gefc^led^ter, meldte in ben

nieberlänbijcl)en, toie in ben beutfd^en .Kriegen be§ 3fat)tl^unbertS fo öiel baju

beigetragen l^aben, ba§ ßtenb ^u öerme'^ren, jcbodt) ein unbeftreitbare§ Talent.

SGßenn tl audl) fein mag, ba| ©traba bie SBa'^rtieit fpridf)t, al§ er fagt, ©.
\^(ibt am beften gefämpft, al§ er betrunfen gemefen, nicf)t aÜetn für Siaubjüge

unb Uebeifälle, aud^ für SBerftorfungen l)atte er einen genialen SlicE. Sine

t)on il)m erbaute ©(i)an3e am Sf^ein, bie lange al§ ber S^or'^üter ber nieber»

länbifdE)en Stepubli! galt unb im .Kriege gegen ©panlen augge^eid^nete S)ienfte

leiftete, bema^it mit 9lei^t feinen 5^amen, ber im 2)olf§munbe jener ©egenben

nodl) nidt)t öergeffen jein foll.

^itteg ma§ fid^ über ©. auffinbeu tiefe, ift auj§ forgjältigfte äufammen=
gefegt in einer anont)m erfc^ienenen ©efd^id^te ber f^aniilie ©d£)entf öon 5^t)=

beggcn, in§befonbere be§ ÄriegSobriften 2Rartin ©dl)encE öon 9tt)beggen, Äöln
unb ^fieufe 1860. ©onft bie öon mir fdl)on fo oft citirten Duellen unb
ßitteratur über bie Ärieg§gejc^id^te ber ^a^re 1576—89.

%^. ß. Füller.
®f!)cn!: 3^o!^ann ©. ^u ©dEimeinSberg, tjeröorragenber .^rieg§= unb

©taatSmann, au§ ber mittleren ßinie be§ "^ejfifd^en @rbfd^enfengefd)ted§t§, einer

ber ©öl^ne be§ 1463 oerftorbenen fur--mainjifc^en 2lmtmann§ ju 3lmöneburg,

5leuftabt, ^Battenberg unb Otofentl^al @untt)ram ©d^cnf unb ber @lfe 2Baife öon

f^fauerbad^ , ber ^toc^ter eine§ ^Burggrafen ber 9ipid^§burg f^ncbberg. 3fnt 3f.

1460 tourbe ^oi^ann im S)ienfte S)tetl)er'§ ö. SJenl'ui-'g. @räbifd^oj§ öon ^Jlainj,

in ber ©d^ladjit bei ^febberS^dm gefangen, tünbigte 1464 bem ©rabifdioj Slbolf

bie ^janbfdtiajt 23attenberg, mürbe megen rücEftänbiger gorberung an benfelben

geinb be§ ^Jlainjcr 5Domftift§ unb öerfiet be§^alb 1466 in bie 3teic^Sad^t, 1467
mar er Slmtmann be§ ßanbgraren |)einrid§ III. ju ^irdl)t)ain, 1468 in fjfel^be

mit beffen Sruber ßanbgraf ßubmig IL, 1471 30g er mit ^^Pfatagraf f^riebrid^

öor Söac^en^eim. ^\xtx\i 1473 läfet er fid^ al§ ^arfd)att be§ ßanbgrajen .^cin=

ri(^ nai^meifen, meldte ©teEe er bi§ jum 6rlöjd§cn ber ober^ejfifd^en ßinie beS

3fürften^aufe§ befleibete. 2ll§ f^ül^rer ber l^effifd^en Oteifigen finbet er fid§ fortan

bei alten S^e'^ben feine§ .!perrn; fo 1474 in bem öon ^erjog .^arl öon Surgunb
belagerten 5leufe. 1479 jeid^nete er fidl) in bem Kampfe öor SimbecE au8, inbem
er bie ftäbtifdi)e 2Bagenburg ftürmte. SBeim S^obe ßanbgraf ^einridl)^§ mürbe
3iO§ann le^tmiEig ju einem ber öier ©tatf^alter für ben SBormunb beö ©o!§nc§,

ben ßräbij^of |)ermann öon ^ötn beftimmt, unb fungirte al§ f clever öon 1483
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big 1489. Sllg 33e\:trauen§inann be§ @i-ä6if(i)0T§ fam er mit ^IRajimilian I. in

^erü^vung, ber i^m in ©emeinfdiajt mit bem f)e|ftf(^en |)oimei[ter ^an§ ö. S)örn=

berg unb bem 3titter Söif^etm ö. Sibra fur^ üov feiner Äönig§tt)al^( eine 05etb=

jumme öerfd)rie6, ba^u ein S)arle^cn öon i'^nen natjxn, rooiüx er einen 2^eit ber

16urgunbif(i)en ^au§£(einobien öevpfänbete, bie erft im ^. 1630 in bie faijertid^e

©(i)a|fammer jurüdEgelangten. Unter 8anbgra| 2öit!^elm IIL öon ^Jiarbnrg

Behielt Sfol^ann feine 5Jlarfd^aII§tt)ürbe unb toar gleichzeitig 3ftat^ be§ ^^iatägrafen

«P^ilipf- 3luf bem 9teicf)gtag äu SöormS im 5- 1495 füf)rte er Bei btr S3e=

tel^nung feineg ^eun bie ^ejfifrf)e Stennfal^ne, 1497 tt)ot)nte er atä ^e']e^l^^abn

ber ^effifc^cn .g)ülf§truppen ber Setagerung tjon So^^arb an. 2(lg im {^ebruar

1500 bie ober^efftfct)e ^^fürftenlinie erlofd^, fd^ieb So|ann an§ bem £)effif(i)en

S)ienft. Stuf bem 9iei(^§tag ^u Slugiburg mürbe er ju einem ber fe^S, ben

Sitel „be§ ^aifer§ unb be§ 9lei(i)§ Sftegenten" fü^renben Seifigem beg 91ürn=

Berger 9lei(|§regiment§ qu§ ber Slitterfd^aft ertoäf)It, unb jmar für ben feierten

0ieid)§frei§, ber Don 33afet &i§ |)effen unb ßot^ringen reid^te. 2ll§ foli^er finbet

er fi(^ in ben erften Monaten be§ Sfa'^teg 1501 ^u ^lürnBerg, mu^ aber Bolb

äurürfgetreten fein , ba er im felBen ^a^xe Bereits aU !urfölnifd)er Sotfdjaiter

Bei ber üteic^Söerfammlung tcar, unb fortan nur nodt) Bi§ ju feinem im ^. 1506

erfolgten Xobe in biefem 5Dienft erft^eint. Sfo^ann fül)rte erft feit einer im
^di)xt 1503 unternommenen Söaltfa^rt jum "^eiligen ©rabe ben Siittertitel.

Sertieiraftiet mar er mit ^Urgaret^e ö. @d)(i^ genannt ö. ®ör|, bie au§mei8üd)

il^reS ®raBftein§ in ber 5Pfarrfircf)e ju ©c^meinSBerg am 31. 5[Rai 1503 öerftarB,

mä'^renb 3eit unb Ort be§ 3:obe§ il^reä hatten ni(f)t Befannt finb. S^o^ann,

ber jur Unterfc^eibung bon einem glcictinamigen SSetter Bis 1500 ben Seinamen
ber jüngere filterte, ermarB ju feinem ererbten Slntl^eil an ben ©c^enffc^en

@erid)ten unb ©ütern 1481 bie lanbgräflid^e S3urg .^ermannftein Bei 2Be^Iar,

auf ber er fid^ ein in feinen Krümmern nod^ öorf)anbene§ SBotju'^aug erbaute.

^eBen ber öon if)m feit 1491 neugeBauten ^Pfarrfirdtje ju J^ermonnftein ftijtetc

er im S- 1494 eine ^laufe für ^Ji-'ancigcanerinnen ber britten Siegel, bie 1500 öom
@r3Bif(i)of bon Xrier Beftätigt tourbe. Surd^ feinen einzigen ©o'^n ©unt^ram
würbe Sof)ann ber St^n'^err be§ jüngeren 6tamme§ ber i^amitie ©., ber in ben

3tDeigen 3U ^tieberofleiben, {Jron'^aufen, SBud^enau, 2o§t)aufen, Stülfcnrob unb

^ermannftein nod§ '^eute Blü!§t.

©uftob i^xtjx. ©d^enf ju ©d£)mein§Berg.
ScÖCllJ: Stubolf ©. äu ©c^n)ein§6erg, '^efftfdEier ©taat§mann, ©ntel

be§ 5[Jlarfd^aII§ 3iot)ann ©. ju ©., ältefter ©ot)n beg 1524 öerftorBenen @un=
t^ram ©. ju ©. auf Jpermannftein unb ber ©(iJaBef^ b. ^JlettenBerg. @r ftu=

birte 1505 ju ©rfurt, tourbe 1514 33urgmann ber 9{eid)§Burg griebberg unb

Befanb ftd^ 1518 unter ben öon ©idfingen in 5Darmftabt Belagerten !§efflfd£)en

SSafatten. 6r öermä^tte fic^ ca. 1524 mit .g)elene, 3:od£)ter SSiI§eIm'8 öon

©örnberg. ^m. ^. 1527 toar er einer ber S)eputirten ber ^effifd£)en 9litterfd£)aft,

bie ben öom ßanbgraf mit ben ©täuben öereinbarten 3lBf(f)ieb über bie 9tefor^

mation ber Älöfter Befiegelten; er ^atte ftd£) bemnad^ ebenfattg ber Äird^en=

reform angefd^toffcn. 1530 tourbe er ^atl) unb 2)iener be§ Sanbgrafen öon

,g)aug aus unb Begleitete ben ßanbgrafen pm 3lug§Burger Oteid§§tag. ©eitbem

finben mir ilin a(8 t)effifd§en ©efanbten Bei faft aUen fotitifd£)en Söer'^anblungeu

unb auf ben 9leidt)§tagen. ^m ^. 1537 tourbe er ßanböogt an ber 2Berra mit

bem 2Bo:^nfi| im ©df)toffe ju @fdt)toege, 1543 unb in ben fotgenben 3fal)ren er-

nannte it)n ber ßanbgraf regelmäßig toö'^renb feiner 5lBtoefenl)eit pm ©tattt)atter

in Gaffel, toa§ er aud£) toä^renb ber ©efangenfd^aft be§ dürften Bi§ ju feinem

3l6tcBen BlieB. 6r ftarB p Äaffel am 15. S)ccemBer 1551; ber ß^ronift

'Httflem. beutfite SBiosroDfite. XXXI. 5
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äö. ßauje begleitet bic 9la(^rid§t öon feinem 3lble6en mit ben SQÖotten: „toeil

er ein trefftidicr, irommer unb meifer ^IRann, au(^ öon ^erjen geneigt getoejen,

einen Seben, ba^u er i^ug unb 9te(i)t get)abt, ju bejörbeien, ]oU fein @ebä(i)tni|

6iEig auf bie 91ac^tommen, anbern öom SIbet jum ©jempel, be{|alten merben."

S)er Sanbgraj erjeigte fid§ gegen feinen treuen S)iener burd^ SSegünftigungen üer-

fct)iebener 2lit banfbar unb gebadite feiner in e^renber 233eife. Stubolf ©. Ijatte

in ber 2i)eilung mit feinen 33rübern bie 93efi|ungen feine§ ©tammeS ju ©(^tDein§=

6erg ertjalten; er ift ber Sl^n'^err ber no^ 6lüt)enben Sinien ju ^^tieberofleiben

unb 5von{)aufen. rt^n^o-t. r- ^ » r- ^^ • ^^
'

'

(SuftaiJ f^rl^r. ©d^enf ju @(f)toein§6erg.

©C^cnd: .g)ieront)mu§ S. oon ©umatoe ift ber Siebter ber ßieber

„?Haria gut, wol^n bei mir fieut", Sßür^burg 1503; unb „©altie, id) grüB

bic^ ßilg' unb 9lof ", S)af. 1504 (Säumfer, ^. Sieb I, 55). ^n 5profo fc^rieb

er „6t)iftel in ber betoeift toirb, ba^ not fei mit ©ebulb 3lnfec^tung in biefer

äöelt au leiben", 1504 (SCßeltter, Slnnalen II, 322). äöill^. SßäumJer.

©djcncE: f^i^iebrid^ f^rci{)err @. üon STautenburg, Sfutift, einjigcr

©o't)n be§ au§ ber t^üringifd)en gontilie ftammenben SSaron @eorg S., @ou=
öerneurS öon SßeftfrieSlanb unb ©röningen, 9titter8 be§ golbenen S5lie|c§ (f. u.),

aus beffen erfter 6f)e, geboren im ^. 1503 (1504), f ju Utredit am 25. ?lug.

1580. (5r mar bereits im 17. ßebenSjolire Dr. jur., im 22. (Setieimratt)

Äarl'S V. , bann Seifiger unb ©enat§:präfibent be§ 9tei(^§fommergerid)t§ in

©pet)er, legte biefe ©teile im % 1534 nieber unb manbte fid) ber Stieologie ju

unb ert)ielt im '^. 1536 bie ^rieftertoeilie. ^Jlac^bem er ^ropft tion ©t. ^peter

in Utrec£)t getoorben m-ar — auf bie il^m 1528 übertragene ^pfrünbe beS S)ecanS

l^atte er im folgenben S^al^re öerjiciitet — erl)ielt er auct) bie üon ©t. 5pied)elen

in Olbenjaal, 1543 au(^ bie ^Propftei ber 33enebtctinerinnenabtei ju 9lf)t)nSburg

— bie Slebtiffin war feine ©dEitoefter — unb mürbe am 13. ^^toöember 1561

jum erften SrjbifdtioT beS ^ur 2Retro:pole erl)obenen Utred^t Oon 5pi)ilipt> II. er=

nonnt. ©d)riften: „De testibus"; „De actionibus civilium iudiciorum"
;
„Dia-

logus contra temulentes"
;

„Trias forensis, iudicis, actoris et rei"
;

„Progym-
nasmata fori, viridarium conclusionum iuridicarum"

, Q^ranffurt 1552 u. ö.,

neu f)erauSg. bon ^. @. 0. 9topa(^ 1605; „Interpretationes in libros III.

feudorum", Äöln 1555, fpäter ^erauSgegeb. bon ^albritter in §eibelberg 1584.

©einer geiftlidtien '^z\i gehören an: „De vetustissimo sacrarum imaginum usu

in ecclesia Christi catholica über", Slnttoerpen 1567; „Acta concilii Provin-

cialis Trajectensis" cet. a. 1565 in Heussenii Batavia sacra II, 25. ©c£)annat,

Conc. Germ. 6ine mir unbefanntc öon 3lnbreaS unb i5fo))pen§ angefül^rte

©d^rift „Enchiridion veri praesulis sive de officio episcopali" fann nidf)t

3lntmerben 1525, 12*^ erfdiienen fein; Sugter bermut|ct einen jDrudfe^ler

für 1552.

SlnbreaS. — ©toeertiuS. — gfo)3ben§ I, 321. — ^ugler, 33eitr. III, 219.

— ©roBeS Uniberfallejicon XXXIV, 1282. b. ©d^ulte.

©djcuif: ©corg g^reil^err ©. bon ^lautenburg (in Stpringen),

|)err oon aBei^enbad^, fam 1496 mit bem SSifd^of griebrid§ Oon SSaben nad^

Utred£)t unb tourbe 1502 beffen 2)roffart ouf bem ©d^loffc 33ottenl^oOe. @in

eifriger 3lnljänger ber öfterreidl)ifdl)en Partei, mürbe er 1521 üom .ilaifer jum
©tattl)alter Oon i^rieSlanb erhoben, nad^l^er erl)ielt er ben SSlie^orben, bie

©tattl^alterfd^oft üon DOer^ffet, S)rentl)e, ©röningen unb ben gröninger Säubern

mit ber .g)errfc^aft 2Bebbe unb Oielen ©ütern in f^i^'i^Slaub unb fonft in ben

9torbbroOin3en. 93i§ 1540 l^iclt er mit großer Energie bie faiferlid^e kutoritöt

in jenen ©egenben, too bie enblofen äöirren freilidl) einer eifernen gauft beburften,
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aufredit. 9lur fott er babei efienfo ]t1)x ben eigenen, all jeineS ^enn Söortl^eit

Qe|u(i)t ^aben; bie Sänbei* atl^meten au], aU er im oben genannten S^a'^re an
ben Soigen einer niemalg boEfommen geseilten (2ii)u|iDunbe , toie gejagt toirb,

ftarb. änt treibe War er ni(f)t immer glücfüd): 1522, al§ er bie fteine iJeftung

©enemuiben in Dbert)ffel belagerte, brachte i^m ^erjog Ifarl öon Selbem eine

furd^tbare 5liebertage bei, bie if)n faft fein ganjei ^eer foftete. ©fäter jebod)

äeid^nete er fi(i) auä) im Kriege au§. So im Sf- 1535, aU er bie äöiebcrtäufer

bei Dlbefloofter in fjf'-'ie^ionb auSeinanberjprengte , bie er bann faft gänjUd^

ausrottete, toie er über!§aupt ein eifriger S3erfolger aüer ^e|er toar; no(f) met)r

ober im ^. 1536, al§ er bie jömmtli(i)en geftungen in ©roningen unb £irentt)e

eroberte unb bie öfterrei(^if(^e .g)errf(^aft im 91orben enbgültig aujrid^tete. 5lad)

feinem t!^üringif(i)cn ©tammfdilo^ benannte er ein untoeit S}ottenf)ot)e öon i^m
gebautes @ct)lo^, baS längere 3eit ii^ feiner ^^oi^ilie blieb. ®er erfte unb le^tc

6räbifc£)oi öon Utredit, ^^riebric^ @. b. 2. toar ber befanntefte feiner (&ö§ne

(f. oben).

S3gl. bie ß^roniten öon Sirfo Senninga, Sggerif Seninga unb (Soub=

l^oeben, bie Historia Gelriae öon $ontonu§, öon fpäteren Söagenaar,

S3b. IV u. V. — öan 2Bt)n'§ Bijvoegels en aanmerkingen op W. 33b. V. —
Slrenb, %f}. II, SSb. 3. ^. 2. müUex.

<Sd)Cntf: f^riebri(i§ @. ü. 3Binterftäbt, leitenber Staatsmann in ber

^Regierung be§ <g)eräogS S^riftian ßubtoig öon S3raunfd§tt)eig^Öüneburg, mürbe am
26. 3funi 1603 ju Suljburg im 33rciegau geboren, mo fein S5ater, Sfo'^ann

5RcIct)ior S., (55ef)eimer ^aif) unb Oberöoigt be§ ^arfgrafen öon S3aben=S)urIac^

töar. ytaä) 35efud£) beS ®t)mnafiumS ju 5Durtad) trat er at§ ITjätiriger in bie

UnionSarmee (1619), nad) Sluflöfung berfelben ging er ber äöerbetrommel nai^

unb öerfud)te fid) bei ben ^oUänbern, unter @rnft öon ^anSfelb unb in öene=

tianifrf)em 2)ienft. ^n bie -Ipeimatl^ jurüdgefel^rt unb im ßiöitbienfte feines

fianbeS'^errn befdjöftigt, fam er „ganj ol^nöermuf^lii^" mit ^er^og ©eorg öon

SBraunfd^toetg^ßüneburg in SSerü^rung unb tourbe jum .^ofmeifter ber ©ötjnc

beffelben ernannt (1629). 5DaS SSertrauen, baS er fic^ errang, trug i'^n öon

©tufe ju Stufe im S)ienft beS fürftlid)cn |)aufeS empor. 6S entfprad^ feiner

ßau|ba|n, ba^ ^luguft ber SIeltere il^m bie .§)aut)tmaiinfd§aft in ©iffiorn über^

trug (1633). S)a^ aber ©eorg ben ^riegSmann, ber feine ^anbeften ge'^ört

l^atte, als @el)eimen .^ammerratf) ben geleierten Ülätl^en feiner 9legierung beige=

fettte (1639), mar ein uncrprter x^aU. ^n'i>t\]tn S. betoä'^rte fid) in ber

neuen SteEung fo fe'^r, ba| i^n fein fiirftlii^er Bögling ßliriftian ßubmig beim

ülegierungSantritt in ^annoöer jum Äammerpräfibenten ernannte (1641). Sine

anberttJÖrtige 33ocotion trug il)m 1645 bie !§öd)[te SMrbe im ^ilr[tentl)um , bie

Ernennung jum Statthalter ein. 6r mar ber einzige, ben ß^riftian Submig,

als er 1648 fein calenbergifdjcS ^^üifientl^um gegen baS cettifd)e öertaufd)tc, mit

nad^ Sette "^inüberna^m, um i{)m aud^ t)ier mit ber Stattt)altermürbe (1650)
bie ßeitung ber @efd)äfte ju übertragen. S)aS öornel^mfte Siefultat, baS S. in

biefer Stellung ju mege bradt)tc, mar bie gteorganifation ber politifd^en unb

militärifc^en 3Jlad§tfteEung beS lüneburgifd)en ^aufeS im nieberfödi)fifd^en Sieid^S^

freife. ®S gefd^a| öorne'^mlidE) auf feinen eintrieb unb nad) feinem ^lane, ba^

ftd^ baS lüneburgifd^e <g)auS, meld)eS hüxä) öoreilige Snttoaffnung im legten

Stafirae'^nt beS großen Krieges fein 2lnfel)en eingebüßt f)atte, nac^ ben (lnt=

täufd^ungen unb 33erluften, bie ber meftfälifd^e fyriebe i§m brad^te, toieber jur

^2lufftellung cineS fleinen ftef)enben .g)eereS entfdjlo^ unb bie politifdl)=militärifdl)e

Einigung erneuerte, bie <^erjog @eorgS ßebenSmerf getoefen war. ^Jlit bem
9}lititäröerbanbe ber brei regierenben .^erjoge tourbe ^ugleid^ ein Weiterer Sunb
beS fürftlid^cn <g>aufeS mit ben benad^bartcn SleidiSftänben inS ^uge gefafjt, unb
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aud) '^ier toar eg ©., ber ben IditoietiQften Ztjtii btefer 3luigal6e , bie SSetftän=

bigung mit ber j(f)iDebij(i)en ütegierung ber ^erjogtfiümer Sremen unb ^Serben,

auf firfi nat)m unb äu ©tanbe brarf)te. 6r legte bamit ba§ ?5unbament ju bem

|)ilbe§^eimer 5ßunbe öon 1652, burc^ ben fid) ba§ braunfi^toeigijc^e |)au§ mit

!5ct)Weben unb .g)effen=6af|el jur 9lutred)ter'£)altung be§ fJriebenS im 9leid§e unb

äur 9leorganifation ber nieberjäd)ft|d^en ^reiSöetfaffung berbanb. 3Iuf biefc

ßinung geftü^t, f)aV\ @. mit, bem fürftlid^en ;^au|e auf bem nieberjäct)[ifd^en

.Kreistage äu Lüneburg (1652) ben entf(^eibenben Slnf^eit an ber gü'^rung be§

Äreife§ jurücEjugetoinnen. SllS bann aber ©d)VDeben§ .^ampf gegen bie 9lei(f)§=

frei^eit ber ©tabt SBremen unb fein Slbfatt öon ber proteftantifrfien gürftenpartet

auf bem 3lei(^§tage öon 1653 bie 23ege:^rti(^!eit unb Uuäuöerläffigfeit biefer

Ärone ent^üttte, war e§ toieberum ©., ber bie 2lu§fö^nung unb engere 33er=

btnbung beS für[tli(i)en ^aufe§ mit bem großen Äurfürften bon SSranbenburg

in bie ^anb na!§m unb barin ein @egengett)i(i)t gegen ©d)tt3eben gewann,

o^ne bo(^ bem öom @rafen äöalbetf inaugurirten (Streben 33ranbenburg§ nac^

Einigung unb gü^^ung hn proteftantifrfien 9teid^2ftänbe n)efentli(^e ßonceffionen

ju macfien; biefer erfte Branbenburgifd^e Unionsplan erftarb öielme'^r fd^on im

Äeime an ber bornel^mlid) öon ©. öertretenen ^politif be§ .g)aufe§ 33raunfd)tt)eig,

feine mititärifc^e ©teHung in S^lieberfarfifen ju confolibiren. ©ben beS^atb trat

©. aü\i) für bie ^Neutralität be§ ßreifeä in bem bänif(^=f(^n)ebifc^en Kriege (1657)

ein unb betf)eitigte fid^ an ben Unterl)anblungen, bie jur 9luirid)tung be§ 9i^ein=

bunbeS öon 1658 fül^rten. ©ein §aupttt)er!, bie 3luf[tettung eine§ ftet)enben

lüneburgif(i)en ^eere§ unb bie Organifation ber lüneburgifi^en <g)egemonie in

^lieberfadifen, i)at it)n überlebt. 5E)agegen erlofd^ mit feinem Xobc (1659) ber

fjerj'^afte 6ifer für bie eöangelif(f)e ©adf)e, ben er ber Dtegierung unb ben ßanb=

ftönben be§ ceEifd^en f^ürftenf^umS eingeflößt i^atte, alä Sfo^onn ^^riebrid), ber

jüngere SSruber be§ ünberlofen ^erjogS (j^riftian Subtoig jur fatt)oUf(^en .^irc^c

übertrat (1651). S)a feine Sßemü'^ungen, ben Uebertritt ju öer^inbern, an ber

©aumfeligfeit be§ in |)annoöer regierenben .g)er3og§ (Seorg 2Bitt)etm fc^eiterten, fo

fe|te ©., öor beffen ©eele ba§ ©efpenft einer fatt)olif(i)en ©egenreformation aufflieg,

toenn er ba§ finbertofe Slbleben feinc§ ßanbe§^errn bebad)te, aüe ^ebel in 33e=

toegung, um bem ßonöertiten, ber „ein fyeinb feineS ,g)aufe§ morben fei", ^eim=

fel^r unb Slpanage abäufd^neiben, unb er errei(^te roenigftenS, baß bemfelben bie

freie fott)oUfd^e 9{eIigion§übung in ber ^eimaf^ unterfagt unb bamit überi)aupt

ber 5lufent^alt in ber ^eimat^ öerleibet warb, dlaä) ©i^encE'S Sobe aber fanb

fid£) am cettifi^en ^ofe fein 5[Rann, ber mit gteidt)em gifer ben ßonöertiten im

3aume "^ielt, unb bie ^a!§n War frei für ba§ 9tänfefpiet, burd^ ba§ fidt) biefer

1665 be§ 2f)rone§ bemächtigte. — 3lu§ ©c^endE'g exfter (ä^e (1634) mit Sflfc

öon <g)obenberg finb jWei ©öl^ne unb eine 3;od§ter entfprungen. 2)ie Soc^ter

würbe mit bem cettifd^en ^ofrat^ 51. %. ö. ^Jtoljan öermäölt; öon ben ©binnen

fungirte ber eine . ©eorg 2Bit!§elm
, fpäter al§ 9iat!^ unb Ober^auptmann in

S)anneberg; ber anbete, fj^iebrid) Subwig, fdE)eint (1663) Dbriftlieutenant unb

ßommanbant öon .g)annoöer geworben ju fein.

Sögt, meine ®ef(^id^te öon .^annoöer unb S3raunfdE)Weig, I (5publicat.

au§ b. preuß. ©taatsard^iöen, XX). Äöd)er.

©t^cnt: Utrid^©. öon SBinterftetten, einer ber frud^tbarften unb öiel=

feitigften 5Jlinnefänger. 6r [tammt au§ bem WeitöeräWeigten oberfd^wäbifd^en

DJlinifterialgefdf)Iec^t ö. Sänne = SBinterftetten. 3lm bebeutfamften in ber ®e=

fd^id^te l^erbor tritt Äonrab ö. Söinterftetten, ber fid) audt) ^onrab ö. Stanne

nannte, ©d^cnf be§ ^eraogt^umä ©dfiwaben, ber SSertraute .^iiaifer griebridti'e II.,

Wät)renb beffen Slbwefen^eit neben feinem Df)eim bem SLruc^feffen @betl)arb ö. Saune»
SBalbburg unb fpäter audE) attein ©tatt^alter öon ©t^waben unb 5öerwalter
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ber föniQlicEien ®e|d§äfte, ber (Bx^k^n unb SSerat^er bei iungen Königs ^ein=

tid^ VII., ein poütifrf) öielfac^ tl^ätiger 5Jlann, gteirfjäeitig ein könnet ber

beutfd^en 5Di(^tung. S)ie Surg Sßinterftetten , beten 2;TÜmmer über ber (&üb=

jeite be§ t)cutigen gledenS, ber einfügen befeftigten ©tabt SBinterftettenftabt im

tüürttembergifdtien S)onau!rei§ (Oberamt aSolbjee) an ber ^i% nod^ erl^alten

finb, i)atte il^m f^riebrid) IL für feine treuen S)ienfte berliel^en, unb fpäter fd^eint

fein f(^toäbijd)e§ jum 3fteic^§fd)en!enamt erf)oben ju fein, ©eine einzige Stod^ter

Sfrmengarb toar mit bem ^ei(i)§minifterialen ^onrab ö. ©d^malnecf (©mainegge)

bermät)It, beffen ©tammburg über bem heutigen ^Jfarrboif ©d)matedE im S)onau»

lrei§ (Oberamt gtaben§burg) tag. 9Iuc£) er trar ein einflu^reirf)er ^ann, öfter

im ©efolge ,g)einrid)'§ YII. unb 9)litglieb Don Äonrab'g IV. geheimem Statine.

^Jta(i)bem fein ©c^toiegeröater t)oci§betagt im pfebruar 1243 ha^ 'i^titliii}t gefegnet

t)attc, marb er Srbe ber ©d^enfenloürbe tüie feiner ©üter, nannte ficE) forton @ct)enf

öon äßinterftetten, ftarb aber balb banad). @r l^atte fteben ©ö^ne: ^einrid^,

^onrab, Sbertjarb , Utrid^, Olubolf, |)ermann, S3urff)art, unb öier Z'öä)kx:

^attiilbe, ©Uta, ©üfabef^, ©ngelburg. ^n feinem bierten ©o!§n 5lamcn§ Ulrid^,

bem ßnfel alfo Äonrab'g ö. Sänne = 2öinterftetten, mufe man ben gjlinnefänger

ertennen. 6r erfdt)eint juerft jufammen mit feinen ©Item, feinen älteren brei

S5rübern unb feinen ©dt)toeftern 1241 in einer Urtunbe über ben gemeinfd£)aft=

lid^en 23erfauf eineS ®ute§ an ba§ ^tofter Söciffenau, ben ber ©ro^üater ^onrab

t). Sßinterftetten öermittelt (Söirtemberg. Urfunbenbud^ IV, 5tr. 961, ©. 6). Unb

er mufe bamal§ eben ertt3ad^fen gemefen fein: menigfteng mürbe tion feiner

©tf)toefter @uta, ber Sraut ©iegfrieb'S ü. ^inbelberg , bie mä^renb bcS 25erfauf§

im Ätofter gtottenbuct) ftd^ auff)ielt, um bort ©efangunterric^t ju net)men, am
29. 9lpril 1241 eine auSbrüdflicJie 5RitboIIäie'§ung be§ 35er!auf§ burc^ eine befonbere

S)ebutation einget)oIt (ebb. IV, ^x. 973, ©. 21). 1257 bejeugt er eine Ur=

funbe al§ Ulridei ©^en! üon ©d^matnecf (ebb. V, gtr. 1471, ©. 181). S)ann

ift er ^anoni!u§ in 2lug§burg getoorben, offenbar iebocf) ot)ne bort ütefibena au

l^alten, toobon bamalS ja fd)on allgemein abgefe'^en ju merben pflegte. 2ltS fold^en

^nben tüir il^n, immer äufammen mit feinem 33ruber @ber'f)arb, ber Äanonifu§ in

(Jonftanj mar, 1258 at§ ^itauSfteüer atoeter in äöeiffenau unb Söinterftetten

bonaogenen Urfunben (ehh. V, ^x. 1469, ©. 235. 1497, ©. 263), 1263 in

©dt)maInedE (Codex diplomaticus Salemitanus I, ©. 436), 1264 ebenba. 2lm

13. unb 14. ^ülära 1265 ftimmt er mit feinem SBruber @berl)arb einem Sßerfauf

feineg 23ruber§ ^einric^ au al§ — Pfarrer in Siberad) (6|r. f5friebr. ©tälin,

aiJirtembergifd^e ©efd^id^te II, 638 f.). 3lm 20. gjlai 1269 treffen mir i^n

au Sonftana atS geugen einer beutfd^en Urtunbe be§ ^innefängerS SBalt^er

ö. .klingen (Neugart, Codex diplomaticus Alemanniae II, ©. 269). ^n ben

6ifdt)öfliä)en Urfunben 2lug§burg§ bermag ic£) it)n nic^t nad^jumeifen, mä^^renb

feine Sßrüber (5berf)arb, ^einrid), ^onrab, ^ermann met)rmal§ batin üorfommen.

3ute^t finbe id§ il^n unter ben S^UQ^" e^"^^ biS'^er nic^t beachteten Sonftanaer

Urfunbe feiner Srüber ^einrid^, Äonrab unb ^ermann öom 21. 3luguft 1280

(3eitjd)rift für bie (SefdE). beS Oberr^eing 29, 142). — f^rü^er ^ielt man für

ben S)id^ter einen anbern Utrid§ bon SCßinterftetten, ber ein einaigeS ^at 1239

in einer au ßeutfirdE) auägefteöten Ur!unbe nad^ bieten anbern ^linifterialen

als 3euge erfdieint für bie 33ermittlung be§ ©dienten ^onrab'i ü. Staune«

Söinterftetten amifdien ben Siebten öon Kempten unb ^^n\). ^it beiben, biefer

UtridE) unb Äonrab, fottten bann ©ruber fein. 6§ ^atte ettüaS 5ßerfü^rcrifdE)e8,

bie Siegte unfereS ^innefängev§ über ben Sob eines geliebten SruberS auf ben

gefeierten ^offdEienfen unb S)idt)terireunb, ben SSeratl^er ber ©taufer au beaie'^cn.

anbei menn au(^ barauf fein ©cmic^t au legen ift, bat ^^r Ulri(^ öon 1239

nid)t ben 2;itel ©d)enf fü'^rt, teäl^renb it)n fid^ ber S)id£)ter in feinen ßiebern bod^
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toieber^olt felbft beilegt, ba bieje§ ^^l^räbicat aud^ jonft in Urfunben ben ^litgUebetn

ber ^^ai^ii^ß mancf)mal üorenf^atten tüttb, fo jpiid)t bod^ bie ©tettmig be§fet6en

in jener Urfunbe gegen fo öotne^me Slbfunit, unb bie 53e3eic^nung bet brübeiiic^en

Söetroanbtfd)aft h)äxe jd^toettid^ unterlaffen. S)en U(rid) öon Söinterftetten auS

bem ^a^xc 1239 unb ben ©(^cnfen UtricE) b. ©c^matnecE (= Söinterftetten) ju

ibentificiven get)t barum ni(i)t, toeil aui bie ©cEimalnedfer erft naä) bem Xobe
.tonrab'8 ö. 2;anne=2öintetftetten (1243) S3e[t^ unb 5kme öon äÖinter[tettcn

übertragen rourbe. Ueberbieg gibt bie gro^e |)eibclberger 2ieberf)Qnb|(^rift olS

SQßappen be§ S)id^ter§ nid^t baS SBinterftetten'fäie, fonbern ba§ SdEimoInedEifd^e.

Unb cnblic^ em^^te^len litterart)iftorifd^e ©rünbe, ben SJlinncfänger nic^t in bie

Generation Äonrab'ä b. 2anne=2öinterftetten l^inauiäurüdEen. ©etoi^ t)err|dt)te ju

bejfen 3^^^ Q^^i ^^^ SSurgen Sonne unb Söinterftetten ein poetifc^ angeregte^

Seben. 5Da§ entfprad) ja nur alter fyamitientrabition: waren bo^ bie .^erren

Oon 2:anne, beüor [ie ftaufifd^e S)ien[tmannen tourben, welfififie unb jtoar 3)^ini=

fteriolen 2BeIf§ VI. geluefen, be§ „milben äöelj", tote üju bie x^af^xtU"

ben 3um S)anf für bie i^nen bctoiejenc greigebigfeit nannten, l§atte bocf) ^onrab'S

O^eim 2ru(^je§ (5betf)arb ö. 2:anne=333atbburg, ber i^m nc'^e [taub toie fein

Später, 1179 ju SCßei'^nad^ten in Sergatrcute (Oberamt äöalbjec) ein ^eft

SBelf§ mitgefeiert, an bem aud) fyriebrict), ber ©ofin 5ßarbaroffa'§ f^eitna^m,

ein§ jener ^^ffte, bei benen ©c^aren bon ©pieUeuten äufammen ju ftrömen pflegten

unb bereu Ueppigteit nod^ im 13. 3fa^rt)unbert bon 5£)icE)tern toie äöattier öon
ber 9}ogeltoeibe, Sannfiäufer mit einer Sirt toel^müf^igem ^eib betounbert tourbe.

SIber ber litterarifdje @}efci)mac£, bem Äonrab ö. SBinterftetten anfing, toar offen»

bar burd) bie großen 5Jteifter ber l§öfif(f)en .^unft au§ ber beflen 3eit gebitbet

unb beftimmt: er öeranla^te Utrid^ ö. SEurl^eim pr f^fortfü^rung öon ©ottfrieb'S

Sriftan, für itjn fd^rieb 3lubolf ö. (5m§ balb nad^_ 1231 feinen äöil'^elm

D. £)rlen§, er felbft "^ulbigte eifrig ber ©itte be§ ^öfifdf)en 5Jlinnebienfte§, toie

toir öon ben beiben S)id^tern erfal^reu, unb fein ^öcenatentl^um entfprang bem
äßunfd^, ber angebeteten S)ame ju gefallen. S)ie ^nfd^iift feines 3tittcr»

fd^toerteS, bie öieUcid^t öon ülubolf b. ©mS öerfafet ift (Seitfd^rift f. beut=

jd^eS 3Iltertt)um I, 194 ff.), bejeid^net beutlid£) bie 9tid)tung feines poetifdfien

j^ntereffeS: bie 3BeIt ber SlrtuSromane, beä ^rauencuttuS b. |. bie rein ^öftfd^c

ßebenSanfd^auung. S)emgemäB muffen toir ung ben 3Jlinnefang beuten, ber ba=

malS in jenen Greifen gepflegt tourbe, bie ßieber ettoa Äonrab'S ü. SraunedE,

in beffen Sruber (Sottfrieb ö. |)ü'^ento^e (f 1254 ober 1255), ber mit Äonrab
ö. SBinterftetten eng befreunbet unb neben il^m 5JlitgIicb ber 9tegentfd(^aft für

^onrab IV. toar, id^ tro| bagegen lautgetoorbenem Söiberfprud) o!§ne Sebenfen
ben öon 9lubolf ö. (äm§ belobten S)id§ter eine§ 2lrtu§roman§ fe'^e. 2Jlit ÖJott-

frieb^D. ^o'^entotie öerfnüpfte ©(eic^tjeit ber poIitifd£)en, perfönUd^en unb Iitterari=

jdE)en 33eftrebungen ba§ ^au§ ßonrab'g b. aBinterft.etten toie feine§ 6c£)toieger=

fo'§n§ ^onrab'S ö. ©d^malned, ber 1243 ©ottfrieb'S SJafatt tourbe. @in anberer
@eift bagegen lebte in ber jüngeren Generation, in ben ßnfeln beö alten ©dienten
Äonrab, in ben ?llter§genoffen Gottfrieb'S ö. Dleifen unb feineS ßreifeS (f. 21. ®. S.
XXIII, 401 ff. u. ben 3lrtifel @d£)en! öon Simburg, ob. ©. 61). 2lu(^ f5familien=

feinbfdfiaft mod^te in biefen ©egenfa^ l^inein fpielen: toir toiffen, ba^ bie |)o]^enlof)e

unb bie 5ieifen ein alter ^a| ent^toeite. ^n biefem jüngeren Greife jcbeSfaHS

erflangen %öm ber ^4>atobie unb ©atire, be§ realiftifc^ geftimmten @egenfang§,
l)ier ftanb man ben frül)eren ^bealen ber f)üfifc£)fn ißilbung nid£)t me^r gläubig,

fonbern fpottenb gegenüber. 9}on Äönig <§einrid§ VII. fdfieint in ©d£)toaben biefe

SQ3enbung be§ ^uiinnefangg ausgegangen ju fein, unb gleidl)3eitig begünftigte in

öefterreid^ fein ©d^toager griebrid^ ber Streitbare eine äl)nlidl)e. Ulridl) b. 2Binter=

ftetten ift ein ettoaS jüngerer öielfeitigerer ©(^üler OZeifen'S. (är mag um
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1240 angefangen ^ahtn 3U bit^ten, aber ou(^ aU Somfieir entfagte et feiner

Äunft ni^t; benn ber ^laciirui an feinen Sruber, fein ebelfteä ©ebid^t, mu^
nad) 1258 fatten, toeit bamal§ nod^ alle feine SSrüber am 2e6en toaren. ^ä)

möchte i'^n auf ben Xob göerfiatb'S Bejie^en, ber Ulrid^ in 3l(ter unb 8eBcn§-

jül^rung ttiof)l am nädiften ftanb, unb ben id) nad) bem 3. DctoBer 1266

(Monumeiita Boica 30, 1, ©. 345: in SlugSBurg) nic^t me'^r nad)tt)eifen fann.

©ein Stuber IRubolf (urfunbli(^ juetft 1258) War 1283 tobt. Sie übrigen

Vorüber lebten et'^ebtic^ länger. — S)ie Snfel ^onrab'S öon 2;anne=2Binterftettcn

muffen ein lu[tige§, IocEere§ ßeben gefül^tt ^aben. S)er @t. ®Qllifct)e S^ronift

Äud(|imci[ter berit^tet (6ap. 29), ha^ ber toeltüc^ gefinnte ^^(bt Serc^totb

ü. ^alfenftein (1244—1272), ber felbft Sagetieber bi(f)tete (f. oben ©. 58)

Sd)enf öon SanbecE) i^r ^-reunb toar unb i'^nen julieb bei einer getjbe be§ S3ifc^of§

(Sbet'^arb ö. ßonftanj gegen fie, auf ber er biefem, feinem alten geinbe, miber=

tt)ittig .g)eere§folge leiften mu^te, einen fpapaften ©treid) öerübt (jabe, inbem

er ben in Söinterftetten belagerten ©c^en!en, bie er aU greunbe guter 'JRalil^eiten

fannte, ben ganjen ^Proöiant mit allen SedEerbiffen in bie ,g)änbe fpielte. Setfelbe

Äu(^imeifter weife aber aucf) öon ber gänjlid^en fpäteren SSerarmung ber Scheuten, in§=

befonbere .^onrab'-j, 3U melben, unb bie Urfunben beftätigen ba§, inbem fie berebt

genug öon immer erneuten SBerfäufen jur Tilgung öon ®ci)ulben, öon immer tt)icber=

polten SBufeen jur ©ü'^ne für begangene g-riebenSbrüc^e unb ©emattt^ättgfeiten

er^ä'^Ien. Sottenb§ ber 2tnnaUft be§ ^Iofter§ ^Jtard^tat an ber 2)onau (Dberamt

@{)ingen) nennt UIric^'§ 33ruber .^onrab ö. Söintetftetten abominabilis Deo et

liomluibus, i'^n al§ einen fd^amtofcn 9täuber unb ^lünberer fd)itbernb (Monu-

menta Germ. Script. 24, 681), tuobei er ettoa bie ^a^xe 1266— 72 im ^^uge

1)abm toitb. Ultid) ö. Söinterftetten bürfte biefe mitbe 3eit, öicHei(^t felbft al§

Setfieitigter ben ©treid§ be§ ©t. ©aHifc^en ßottegen im geiftlid)en 3lmt unb in

ber $oeterei erlebt tjobtn. Sfnbefe feine ®id)tung, trägt fie gleich bie 3lu8ge=

laffent)eit jur ©(f)au, toie fie na(^ bem "i^aK ber ©taufer in ben J^reifen ber

emporftrebenben üppigen 3Jlini[terialen l)errfc^te, l^at bodf) ni(i)t§ g^i^tlofe^. —
Utrid)§ ^robuction, öon ber e§ zweifelhaft bleibt, in meldiem Umfange fie bi§

in bie Siberad)er ipfarrl^erräeit tjineinreid^t, gliebert fid) in brei (Btuppen. ©enaue

p'^ilologifd)e Untetfud^ung fönnte biefe wo'^l nac^ ber 3^it unb xiadt) ben

©c^ic^ten beS 5publicum§, für bie fie beftimmt waren, f(^ärfcr fonbetn. Einmal
pflegt er ba§ ^öfifd)e ^3Jlinnelieb, nad^ bem dufter 9^cifen'§, aber gauj

oi)ne ironifc^e ober traöeftirenbe 3üge, meiftenä mit obligatem Dtatureingang

(©ommerlieber — Sßinterlieber), f^eilweife (in neun breiftropljigen ßiebern) auc^

o'^ne Sejie'^ung auf bie 3ia^i"e§äett. S)iefer ©ruppe gel)öreu im @anjen 31

Sieber b. 'i). bie größere ^jlaffe. Dbwol i^re ^Slnlage unb Sompofition conöen=

tionetl unb geWö^nli(^ nac§ bem längft auggebilbeten ©i^ema gemad)t ift, fel)lt

eS im einjelnen md)t an |übfd)en, neuen 3ügen. S5on ber ©onne, bie burd)

bie Sölätter leuchtet, fagt er, fie fled)te jum ©d)mud ^Raienglan^ t)inein in ben

grünen ©d)ilb öon ßaub, ber ben SSögcln ben fc^ü^enben ©chatten gibt (bie

©d^ilbe würben bekanntlich reid) mit (Sbelfteinen unb (Solb burdjbroc^en). 5Dao

erinnert an 2Jöolfram'S ^Iftanier. Unb biefer, bem lUric^ neben äöalt^er auc^ fonft

5Itand)eg öerbanft, fteljt al§ 2)lufter aud^ l)inter ber 3 weiten (Sruppc feiner

®ebid)te: feinen fünf 3:ag elicbern, bie ganj gegen feine fonftige 2Beife eine

gebrungene, wortfarge S)arfteEung unb ba§ 3^et)len öon 9tefrain unb 9lcimtünften

auSjeii^net. 5lm meiften d)arafteriftifc^ mufe bie b ritte @ruppc genannt werben,

bie t^eil§ an 5teib^art unb bie :^5fifd)e 2)orfpoefie anfnüpft, tlieilö an bie S8atta=

ben ^Zeifen'§ unb SBurfart'g ü. ^o]§enfel§, t^citä an bie jCanjleic^e Sanntjäuferg.

©igen ift il)r ber öerftedte ober offene ©pott, bie ftiüe ober laute Dppofition

gegen bie ^öfif^e ©itte, 3flebe urib 5poefie. 3luf ^leib^art gel)t .yiiüd ba§ öierte
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Sieb, tDet(^e§ einen Siolog jtDijd§en ber tanäluftigen, Verliebten %odcjtex unb ber

toarnenben, janfenben 2lltcn batftettt. äöie 31eibt)ai't nennt fid^ ber 3)td§ter felBft

mit Flamen al§ ben, welcher ber Soc^ter ben ^op'] burd) feinen ©efang öeröre'^t

f)at; toie bei 51eib!§art fc^ilt bie 5)lutter aui jeine 33erjü^run9§!ünfte : toir cr=

fa'^ren, bafe jeine Sieber auf ber ©äffe Xag unb 5lad)t gefungen tourben, ba§
er ober fein 23ruber ba§ ^al^r t)or'£)er ba§ ^Jläbc^en beS D^a(i)t§ üom 23ette ber

^lütter ^at entfül^ren tcoHen; toie bei 5ieibt)Qtt lä^t bie Zoä^tn \\ä) niciit l^altcn.

SIber abmeid^enb i[t unb an eine oerbreitete illaffe öon fpäterenS5oI!ßliebern erinnert,

bo^ ber S)i(i)ter baS ^ö^iegefprad^ at§ au§ einem Sßerftetf belaufdit eraa^It unb
im 9tefrain mit einer 33eriDÜnf(i)ung gegen bie Butter begleitet; abtoeidienb aud)

unb üon Surf^art 0. ^ol^enfelS enttel^nt bie Söerlegung be§ SLanjeS in bie @rnte«

3eit. 5lu§ 9leifen'§ ©d^ute ftnb l^eröorgegangen bie anberen brei SSaHaben : bie

eine gibt ben 5Ronolog eine§ ^äb(i)en§ toieber, baS über bie unminniglic^e

©efinnung unb bie 9lot)!^eit ber 3Jiänner mit tcenig l^öfifd£)en 2Borten jammert;

bie beiben anbern fd^ilbern ein Ütenconttc ämifd^en bem 5Did^ter unb einer 5Dame, bie

il^n berb, ja in unanftänbiger SBeife abfallen lä^t. 5)lan mu^ biefe Gattung,

auf bie bod) mot)l quc^ romanifdCie 25orbilber eingemirft l)aben, al§ '^arobien ber

it)Dfifd)en SBed^fel anfef)en, bie 3BaItf)er mit fo unnad)al)mUd§er ©rajic bel^anbelt

i)atte, wenngleidE) in feinem ©ebic^te Geuäde, frowe ! tuo also bescheiden-

liche (70, 22 Sac^mannj aud^ ber Äeim ju biefer fatirifd£)en SSerjerrung ber=

borgen ift. 2)ie fünf 2!anä(eid^e befielen au§ jtDei metrifd) unb inl^altlidEi gc»

trennten 2;i§eilen : ben erften füllt eine £iebe§flage, ber breimat ein längerer DZatur»

eingang öorauSgel^t, aU ^toeiter folgt ba§ ^anjbilb. Ser S)id^ter fteEt ^ier

aber nid)t toie 3teib^art eine auSgefül^rte ©cene ober .^anblung öor un§ l^in, er

malt nid^t bie lölpeleien ber 33auern; er gibt aud£) nid^t mie Sann'^äufer

(nac^ 2lrt ber ^Paftoureüen) eine ßrjä^lung eine§ 2iebe§abenteuer§ ober tt)ie biefer

unb giubolf öon ütotenburg (f. 21. S). 33. XXIX, 297) eine Häufung atte=

rarifdE)er, geograpt)ifd£)er, mt)tl§ologifd)er 2öeiel)eit. gufri ©c^Iu^ ^i'ö'^t er un§
fo^ufagen mitten in ben biegten Söiibel unb ba§ ©ebrcnge ber ^anjenben l^inein.

6r ruft immer bringenber anfeuernb in bie ^enge; er toeift, all e§ S3inter

ift, üon ber ©traf^e in bie ©tube; er ääl)lt bie reigenben ^läbd^en mit Flamen

auf (bie§ toie Dleibljaxt in feinen Söinterliebern, ber S^annliäufer, toie @raf
Äonrab ö. Äirdtjberg!); er muftcrt mit ftüdt)tigen SSlidEen i'^rc Xrad^t; er fd^idEt

bie SSiberfpenftigcn öor bie 2^ür; er ftad^clt bie (Srmübeten ju neuen ©prüngen.

Sfmmer toller toirb ba§ treiben, immer enger fd£)Ungen fid^ bie .Greife, immer mc^r
öertoirrt fidi ber ß'näuel, immer rafdE)er jogen bie furjen, über einanber ftür^enben

äJeröjeilen, immer bid)ter brängt fid^ Steim an 9{eim, ber oft ©übe l^inter ©ilbe

binbet. SÖir pren bie fd^neHen SU^enijüge ber erfd£)öpftcn ^Jläbd)en, abgeriffene

9tufe naä) bem ©c£)tufe be§ Zan^e^ unb SBibcrfprudt), Slües glü§t jum 'i^la^tn— ba piö^lid^ bridE)t ber ©änger mit einem jä^en Heia, hei ! ah, bie ©aite

äerri^, ba§ ßieb ift ju ßnbe, — Uliid) ö. äÖinterftetten beft|t ein übertoiegenb

formales 2;alent: jebem ßieb gibt er eine befonbere ©trop'^enform ; er l^anb^abt

9tefrain, ütefponfion, 3lllitteration, Innomination, Sßortfpiel unb bie feinften

9lcimfün[te öirtuoS. gteilidE) mad^t er bem S)ialcct mand^e Sonceffion, Die in

ber guten 3ßit unftattl)aft getoefen toäre, unb toenbet oud^ öiet ttjfifd^e Üteime

unb ©ebanfen unb aÜtrlei ftiliftifd£)e 33et)elfe an. 5lber man bavf nid^t bergeffen

:

er toar unb woEte öor allem ein S)id)ter ber ©efeüfc^aft fein unb für beren

3lmüfement forgen, einer ®efettfd)aft, bie im l^öd)ften Ma^ genuBfüd^tig, ober

auct) eminent genu^Täl)tg mar unb in einer 3^'^ grauenl)after 5]ertoirrung ba§
aime Seben in jebL'm fidjeren Slugenblid bi§ jur 5leige au§!often tooEte. S)iefer

@cfeEfdt)aft bequemte er fid) an unb ftimmte banad^ feinen ©ang, ber in ^yolge

beffen l^öfifd£)e uub unt)öfifd^e Söne entl)ält, je nadt)bem bie Greife ber ^örer e§
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crtoarteten. ©o errang er feinen großen Srfolg, ber ntd^t am toenigften aud^

burrf) bie nmi"ifatif(f)e 6om|3ofition feiner ßei(^e unb ßieber fiebingt toar unb fid^

ettoa bem öergteid^en (ä^t, ben in unfercn Xagen ber SBiener SBatäerfönig ©trauf
eintete. Sluc^ toir, benen bie 5}]eIobien feilen, em^ifinben ben pricEeInben 9(l|l5t'^=

muS nnb bie ftürmifc^e Sebenbigfeit biefer ©efänge unb Xän^t. ©oEten fie ein

5Jlotto tragen, e§ mü§te jeneS jaudijenbe Heia bei! fein, ber 8iebling§ruf beS

3)id^teri, ^ugleid) ein SBaIrjeidien ungebunbener , aber au(^ unbänbiger S)afein§=

freube unb Söeltluft, tt)ie fie bamal§ auä) bie geiftli(i)en .Greife ©übbeutfd^IanbS

erfüllte.

ö. ber ^agen, ^Innefinger I, 134 ff.; III, 509 ff.; IV, 132 ff.
—

SBattfd), beutfc^e ßieberbiditer Tix. 38. — ^inor, S)ic Sei^e unb ßieber beS

©rfienfen Ulrid) ü. SBinterftetten. Söien 1882 (baäu SBurbac^, Siteraturblatt

für gcrmanifdie unb romanifd^e ^pi^ilologie 1882, ©. 451 ff.).
— lieber bie

^erfon unb f^att^i^ien be§ S)idE)ter§ : SSanotti, S^x (Sefd£)i(^te ber 6(i)enfen öon

Söinterftetten unb ber mit benfelben öermanbten g^in^ilien, in ben SBürttem=

16eigif(i)en ^a'^rbüd^crn für baterlänbifd^e (Sefd^id^te, S^a^rg. 1833, ©. 155 ff.;

(5t)r. Sfr. ©tälin, Söirtemb. ©efd). II, 614 ff.,
"765; ^firfer, S)ie 9teid§8|of=

beamten ber ftaufifrf)en ^Periobe, Si^ung§b. b. SCßiener 2lfab., ^^^ilolog.^iftot.

klaffe, SBb. 40, @. 493 f., 494 f., 496; Saumann, Äorref^jonbenablatt be§

Sßereinä für ^unft unb Slltert^um in Ulm unb Dbcrfc^maben II, 3 (1877);
513aul g^riebr. ©tälin, ©efc^ic^te 2[öürttemberg'g I, 361, 441; fSoäjun, ©cfd^id^te

beg fürfttid^en ^aufe§ äßalbburg in ©c^maben. I. Kempten 1888, ©. 48 ff.,

101 ff., 205, 211
ff.

(ber Sruber Ulridi'g SSutfart b. i^ttenborf 1269 au§ einer

Urtunbe in Sainbt nadfigetoiefen : ©. 211). — 3ui ß^arafteriftif : U^Ianb,

©d^riften 5, 260 ff.; Sioetl^e, gieinmar üon 3meter, ©. 355
ff.

(über bie Seid^e);

3oepfl, S)ie I)öftfd^e S)orf^oefie. Sßicn 1889, ©. 39 ff. Surbac^.
«Stl^Cllrfcnborf: 53altiafar Dtubolfb. ©., preu|ifd()er ©enerallieutenant,

1699 auf bem bäterlid^en @ute Ütiffen in ber ^JZcumai! geboren, 1715 beim

^Infanterieregiment Stlt = ätn'^alt in ben ©ienft getreten, mar bei 33eginn ber

©c£)lefifd§en i?riege Gapitän, bei 5lu§brudt) be§ ©iebenjäfirigen Äriege§ Dberft

unb dommanbeur be§ Infanterieregiments 9Jlarfgraf ^einrid^ (5lr. 42). <^ier

tDurbe er am 6. 5Rai 1757 bei '^xa% bertounbet. ^m nämlid^en S^a'^re tourbe

er ©eneralmajor, in bem barauf folgenben fü'^rte er bem Könige, toeld^er Dlmü^
belagerte, einen l^od^miHfommenen SrobtranSport äu unb am Slage üon S)om=

ftabl, bem 30. !3uni, brad)te er einen Xl^eil ber eben bal^in beftimmten }^uf)X'

werfe, öon benen bie Defterreid&er mit fet^tenber ^anb bie meiften megnatimen,

glücEtidf) jur 3lrmee. 1759 mac£)te er am 12. Sluguft in ber ©df)lad§t bei

,^uner§boif ben erften Eingriff, burd^ toetdt)en el* 50 @efd^ü|e eroberte unb ben

ßönig üeranla^te, feinem ©eneralabfutantcn .ßrufemarf ju fagen: „©el^' er mal,

mie fd^ön ©. manöörirt!" S3ei SBeginn be§ gelbäugeS öon 1760 befanb er fid^

in ©dt)tefien bei bem öon (^ouquä befet)ligten 3lrmeecorp8. %i§> biefer in feiner

©tettung bei 8anbest)ut am 23. i^uni öon ben Oefterreid^ern angegriffen rourbe,

füiirte ©. ba§ ßommanbo auf bem re(i)ten S^ügel. @r leiftete tapferen äöiber=

ftanb, mu^te aber, infolge l^öl^erer äöeifung, mit ütüdffid^t auf ben ungünftigen

SSerlauf beä (Sefec^teS ebenfalls 3urüdEget)en unb geriet^, nac^bem fein $ferb er»

fd£)offen toar, in ©efangenfdi^aft. 1766 mürbe er @enerallieutenant, er'^ielt 1769
bie mit ^üdEfid^t auf fein §ol§e§ Sllter erbetene i^enfionirung unb ftarb am
27, S)ecember 1771 ju ©targarb in $ommern. 1760 l)attc er ha^ naä) i^m
benannte ^Infanterieregiment bes ^4>^"inifn ^Jlori^ öon 3ln|alt=S)effau (^Zr. 22) als

eigenes Siegiment (2llt=©.) ert)alten.

(^önig) S3iograpl)ifc^e8 ßejifon atter <g)elben unb ^JRilitärperfonen, toeld^e

fid§ in breu|ifdC)en S)ienften öerbient gemad^t "^aben, 3. Sßanb, Berlin 1790.

58. 5poten.
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ScfjClttfcnborf : f^friebrid^ 3luguft ö. ©., ^)reuBtf^et (Seneralmajoi;, ein

jüngerer Sruber be§ ©eneraUieutenantS 35altt)a|ar üluboti ö. S., 1710 in 33u!

6ei 3üttic^au geboren, 1724 Sabet, 1740 öon ^tiebric^ II. jum ßa^itän er=

nannt, bejetjügte toä^renb ber etften ^^aljre beS (Siebenjährigen j?riegc§ ein

©renabierbataitton, an beffen <Bpi^t er burd^ feine bei Sreälau unb bei l^eutl^en

geteifteten S)ienfte bcn Drben pour le mörite erwarb, toarb im gebruar 1759

Dberft, f^on im '^prit (Generalmajor unb batb barauf 6t)ef be§ Infanterien

regimenti IRr. 9, bisher ^^uttfamer. @r War nun meift auf bem fä(^fif(f)=

tpringifc^en ÄriegSfd^aupIa^e tptig, jeic^nete [t(^ aber au(^ am 15. 3lug. 1760

in ber @c^Ia(i)t bei ßiegnil au§, tüo er bei bem überrafd^enben Singriff ber

Oefterreic^er mit feiner SSrigabe eine 2ln'^öf)e bei Sienotoi^ befe^te, biefe tapfer

üert^eibigte unb baburc^ teefenttic^ äum glüiflid^en 3lu8gange be§ i?ampfe§ bei=

trug, bewä'^rte ftd^ über'^aupt aii tü(f)tiger ©olbat unb ertoarb auf me'^reren

3ügen in ba§ OteidE) ein fo bebeutenbeS Vermögen, ba^ er na(^ SriebenSfd^Iu^

bie i^m angebotene »eftfätifc^e Snfpection auöfc^tagen unb um feinen Slbf^ieb

bitten fonnte, toetdier i^m 1763 betoittigt mürbe. @r ging nun auf fein @ut

3ferc£)et im ^agbeburgif(i)en, too er, feinen 9ieigungen folgenb, ein fe'^r tuftigeä

Seben füi)rte. 2I1§ fein §aug 1772 abbrannte, baute er e§ prä(i)tig mieber auf.

1776 aber erfranfte er am ißobagra, bie Slnfötte wiebert^olten fid^, er öerfiel in

@ci)mermut^, ftürjte fid) am 21. Sfuli 1780 ju SSranbenburg a. b. .g)apel au§

bem genfter unb ftarb am 3lbenb beffelben 2age§. 2ro^ üppigen Seben§ ^inter=

lic| er feinem (gd^mefterfo'^ne, bem Oberft ö. ßnobe(§borff, 80 000 2^aler.

(Äönig) Siograpt)ifcf)e§ Sejtfon aller -g)elben unb ^iütärperfonen, loelt^e

fi(^ in preu|ifd§en S)ienften öerbient gema(|t "^aben, 3. SSanb, Sßertin 1790.

33. ^poten.

Sc^cutcnborf: (Sottlob f^erbinanb ^ajimilian (Sottfrieb ti. ©.,

Siebter, öttefter (&ol)n be§ fpäteren ^rieg§rat^e§ unb ®ut§befi^erS (Seorg P. @.

unb feiner ©ema^lin geb. ^arriu§, geboren am 11. S)ecember 1783 ^u 2;ilfit.

(Sein Srubcr Äarl, geboren am 24. i^uni 1785, ftarb als preu^ifd^er ^aupt=

mann äu ,^irfdf)berg im 9iiefengebirge an äöunben, bie er menige 3;age üorlier

in ber S(|lac^t bei Sauden empfangen l)atte. 6r mar 9litter be§ (Sifernen

Äreu^eä, be§ DrbenS pour le mörite unb be§ 2ßlabimirorben§. (Sine (5d)tDeftet,

Caroline SuboPica @upl)roft)ne, geboren am 5. ^toöember 1789, ftarb in i'^ren

Äinberjal^ren. S)ie Altern lebten Piel getrennt, ber 3}ater auf bem (Sute Sen=

fonifdt)fen bei Stlfit, bie ^Dtutter in Königsberg ober auf einem äroeiten ®ute

9kffelbecE bid^t bei biefer (Stabt. S)er SSater tracl)tete barnac^, burd£) neue (Sin^

ri(^tungen bie Srträge feine§ SSefi^eä ju öerme^ren unb firf) ai^ ü ortrefflid^en

Sanbmirt^ p bemä!§ren. Slber mand^e feiner Neuerungen üerurfad^ten bebeuten=

ben Koftenaufmanb , ber unnü| Pergeubet mürbe, ^n feinem Söefen mar er

l^eftig unb unruhig unb fd^eint aud^ feinen Äinbern, ober menigftenS bem älteften

(So'^ne nur ein geringe^ 5Ra^ öon .^er^tid^feit bemiefen äu ^aben. 2)ie 5Jlutter,

weld£)er ber altefte ©o'^n ä^nlid^er gemefen fein fott, mar burc^ il^re ©onberbar=

feiten in .i^önigäberg berüchtigt, ©ie mad^te Pielfad^ ben 2;ag ^ur "^aä^t unb

trat oft erft 91ad£)mittag§ gegen 5 U^r au^ i^rem ©(iilaf^immer ^eröor. ©tolj

unb ßeutfeligfeit toaren auf ba§ feltfamfte in il)rem Sßefen gemifd^t. 5Den

regen ©inn für bie fd^öne unb er'^abene Natur unb baä pl)antaftifd£)e (©d^melgen

in (Gefühlen fd£)eint ber S)id§ter Pon ber ^Jlutter überEommen ju f)oben, obgleich)

au(^ er fid^ gerabe in i^r ©mpfinben nt(f)t einjuleben öermocf)te unb hd aller

^Jietät ber eigenen Butter frember blieb al§ mand£)en grauen, bie et fpäter al§

mütterlid^e gteunbinnen Perel)rte.

Ueber bie Äinb^eit ©d^en!enborf'§ toiffen mir nidf)tS. ©d§on im Sllter Pon

fünfäe^n ^^a'^ren be^og er bie UniPerfität Königsberg, nac^bem er Porter Per«
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niutt)lt(^ burd^ einen ^ofmeifter im <g)auje ber ^Rutter untcnid)tet tooiben toar.

5E)al)eim al§ Änabe laxg gehalten, geno^ er nun bie ftubentifrf)e {5fi-'ei^eit in

tioHen 3ügen, unb toenn er [tc£) aud^ an ernfte unb ftrebfame Jünglinge an=

id)Io§ unb feine§tt)eg§ auSjc^toetfenb lefite, jo üfierjd^ritt er boii) in feinen 2lu§=

gaben bie i|m Ipärücf) jugemeffene ©umme. S)ie (altern liefen if)n iSia^re

^inburd) getoä!§ren, aU aber fein roiffenfc^aftlic^er @ifer für baS juriftifd^e 5Be=

rui§ia(^ i!§nen aucf) ni(^t genügen tonnte, beftimmten fie, ba| er bie Uniöerfität

öertüffe unb übergaben i^n 1802 ber 5üt)rung unb Uebertoai^ung eines @eift=

tilgen im ^ird^borfe (&cf)mauc£) , unfern bon ^x. .^oüanb im Oberlanbe , bem

fpäteren ÄönigSberger 5lrcf)iöbirector Dr. ßrnft |)ennig, ber bamalä ©ö^ne auS

angefe^enen fjamilien in Pflege unb ^oft nat)m unb i^re tt)iffenf(i)aftti(^e f5ort=

bilbung leiten unb übertt)ad()en tt)oEte. (5dC)enfenborf'§ 6Üern f)offten teot)!, ba^

ber ©ofin in ber ßinfamfeit be§ SiorfeS fcf)on au§ ßangeweilc eifriger arbeiten

unb ben ^ang aur SJerfc^ttJenbung au§ Mangel an (Setegent)eit aufgeben toerbe.

Unb biefe Erwartungen f(|einen audC) nid)t gctäufc£)t worben ju fein. äöenigftenS

feierte (S. nad^ ätoei S^al^ren entfd£)ieben reifer jur Uniöerfität ^urüdE. 2lber

-^ennig felbft l^atte feinen @influ| auf feinen Sögling geraonnen, ber freiließ un=

mutl^ig genug bei i!£)m eingete'^rt fein mod^te. 3lIIein ber öertraute Umgang mit

ber Statur unb ein reger SBerfe^r in ben Käufern be§ ßi'äpriefterS 2ßebe!c in

<^errn§borf unb feine§ ^atroneS be§ (Srafen 2)o'^na, Srb^errn Don Äarminben

unb @cf)Iobien, unb ber trafen öon Äani^ auf ^pobangen brad£)ten bem empfängt

üdjtn ©inn ©d£)enfenborf'§ reiche 5lnregung unb unöergängtid^e ©inbrüdfe. 9lac§

feinem ©d^eiben fd^rieb er: „3Jft e§ mir bodt), aU wenn idE) auS bem t)äterUd£)en

^aufe l^inau§ge[to|en wäre in bie gi-'cwibe. ^m Dberlanbe ift meine ^eimatl^,

ba fanb id§ SSertoanbte, nic^t SSerteanbte be§ 58tut§ — üerrinnt SBtut nid)t im

©anbe be§ ®rabe§? — eine S3ertDanbtfd^aft be§ ©eifteS, bie über§ ©rab "tiinaug,

an feinen .Körper gefeffelt, njä'^rt unb reid£)t für bie (Sioigfeit." 2öa§ ©d£)Ieier=

mad)er üon feinem SSerfel^r in benfelben Ifreifen rü'^mte, ba^ xi)m erft l^ier ber

©inn für bie f^i^Qiic« aufgegangen fei unb er nur burdf) bie Jienntni^ be§

tDeiblid^en @emütl^§ bie be§ toaf)ren menfd^lid^en 2öert^e§ getoonnen l^abe, ba§

gilt in gleid^em 9Jta^e für ©. S)id^tungen ©(|enfenborf'§ au§ biefer ^eit liegen

nidC)t öor, mof)l aber ein bemerfenSmertl^er profaifd^er Stuffalj, ber in bem ^xei^

mütt)igen, 5BerIinifd§e 3f^tung für gebilbete unbefangene ßefer (Q^reitag, ben

26. 5luguft 1803, Seilage 3) unter ber (St)iffre g. ö. ©(^. erfc^ien. ©. eifert

"^ier in berebten Söorten gegen ben S3anbali§mu§ ber Umtoanblung bcS alt=

e'^rwürbigen ^arienburger ©df)Ioffe§ in ein militärif(i)eS ^el)lmagajin. S)ie

2lnregung ju bem 33efud)e be§ ©d)Ioffe§ unb äu ber SSerel^rung ber t)iftorifd£)en

S)enfmä(er Vtte er ftrfiertid^ öon äöebefe erl^atten, ber gerabe bamal§ feine

„Semerfungen auf einer Steife burdE) ^reu^en" f)erau§gab, um burd§ .g)erbor=

l^ebung ber Paterlönbifd^en 5Jlerfh)ürbigfeiten bie ßiebe jur ^eimatl^ im Sßolfe

ju öerbreiten. %uä) über baS SDßefen ber beutfd^en 9teidb§öerfaffung unb be=

fonberS über bie 6inridE)tungen ber beutfd^en 9teid^§ftäbte empfing er öon 2öebe!e

äuerft nähere Slufflärung, ber in fdE)tt)ärmerifd£)er S3egeifterung f)albe 5läd^te baöon

er^äfifen tonnte unb in bem romantifd)en ©inne feine§ jungen ^^i^cunbeS unb

Sßere^rerS ben lebf)afteften äßiber'^att ertoecfte. ©o ift e§ begreiflid^ , ba^ ©.

öom Cbcrianbe o'^ne sieue unb Sitterfeit, Ja mit regem S)anfgefü!)l fd)ieb, ob»

iDo^t fid£) ber 5ßerfef)r mit feinem befteüten ?ütentor Jpennig immer unerquiiflid^er

für i^n geftattet f)attc unb fdt)lie^Iid) ju einem offenen 5ßvud£)e füf)rte. ©. feinte ftd^

aHmö'^tid^ bodt) toieber ju ben gteid^altrigen greuuben in Königsberg ^urüdE unb

f^eilte i^nen feine ©e'^nfud£)t mit. S)ie i^reunbe rebeten if)m 3ur Stücffe'^r eifrig

äu unb redineten if)m öor, ba^ er, faüS bie ©ttern i^m feine Unterftü^ung jur

gortfe^ung beS ©tubiumS geben toürben, eine 3eittang wo^I burcf) ii)xt ^ülfe
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in Äöniglbetg toüvbe leBen fönnen. 9lber fie öerf^radien metir,, aU fie ju teiften

Dermoc^ten , unb ©. mu^te fid^ toieber bittenb an jeine ßltern toenben. S)er

SJatev ttiieg it)n fd^roff ab unb fprad^ einen ^luii) au§, toenn et i!§m jum ©tu=

bentenleben toieber Selb gebe. Unb al% er j|)äter fidt) öetjö^nlid^er äeigte, tooEte

bie Butter nid^t jugeben, ba§ bei- Sofin ben 5ßater uniauftimmen öerjud^tc, ba

„auf einmal öetflud^tem Selbe lein @egen ru^e." ©ie ^elbft ging bagegcn auf

bie SBitten bei (5o^ne§ ein , aber unter fo ^jeinlidEien SSebingungen unb 33or=

fid^tSmaBvegeln , bafe biejer am liebften leinen ^tan n3ieber aufgegeben ^tte.

^laä) ^ennig'§ 33eridC)ten über ©. glaubte bie 2)lutter, ba§ jtoijdtien beiben

l^ejtige 9Iufttitte borgefaUen fein müßten unb öertangte, ber <Bo^n fotte fid^ ein

35eräei^ung§bocument erbitten. ©. fügte \iä) mit fdjttierem ^ex^tn unb erbat

bie Sefd^einigung , ba^ berartige 3ei;^ürfniffe nid^t ftattge^abt 'Ratten. S)er

©eiftlid^e entließ i^n unter Stjränen unb .Püffen unb gab i^m einen üerfd[)toffe=

nen ®rief an bie '^^Jlutter mit; in biefem aber fprad^ er Don feinem ungeratl^enen

^Pflegling, ben er fo entlarben mollte, ba'i^ bie (SItern i!^n in feiner SBlö^e er=

!ennen fottten. Sie 5Jlutter felbft bejeidEinete ba§ (5d£)rei6en al§ einen Uria8=

btief, aber e§ mag fie bod^ ju bem ©d^ritte öeranlafet l^aben, ben ber ©o{)n aU
eine unöerbiente öffentlid^e SSefd^impfung empfanb. ©ie fteHte i^n unter bie

3luffid§t eineg Sßermanbten, be§ ^fuftijcommiffariuS 2Bannoöiu8, ber im 5nteEi=

geujblatt bie Stnjeige erlief/ ha^ ber ©tubiofuS g. ^. to. ©d^enfenborf in 9lb=

toefentieit feiner beiben (altern feiner ßuratel übergeben fei unb er alle 5tu§gabcn

beffclben nad^ bem i!§m gemad^ten Stat reguliren merbe. krautig unb nieber=

gebrüdEt fd£)rieb ©. an SBebefe über bicfe 6rf(ärung: „^d^ ^ahe fie nid^t gelefen

unb mag fie nid^t lefen, mein SJater foK audt) nidt)t§ baöon erfat)ren. 3lber

tief fd^merjt e§ mid£), gerabe jet^t — nie mar idt) fo gut aU im legten Sial^re —
eine fold^e 9lufmunterung äu erhalten, ^ä) erfutir e§ erft, al8 feine Slbänberung

me'^r möglidE) mar. Deffentlid^ bin id£) befdiimpft." Unb fein ©tat mar fo

Inapp, ba§ er meinte, er muffe enger in ben .g)eften fd^reiben unb bie .ßleiber

me'^r fdC)onen, fonft fönne er fi(^ feine ©emmel me|r faufen unb feinen Srief

auf bie 5poft geben.

5Die i5^reunbe nal^men ©. freunblid^ auf, ba§ fül^Ite er too'^t. Slber er mar

«in anberer in feiner ginfamfeit getoorben, unb ber 2)id£)ter träumte gern. 5Die

fjfreunbe aber toottten bernünftig fein: „i^^r ©ott ift bie reine SBernunft. 2)ie

falte 33ernunft bringt ben Üiu^teufel l^erbor, unb ber — ber foH bei mir nie

2Bof)nung nel^men." Slber er folgte bod£) i^ren ^afinungen, burd^ 2lblegung

be§ @jamen§ fid^ möglid^ft balb ber brücfenben 93ebormunbung ju enttebigen

unb arbeitete fleißig, bi§ et im '^Jlai 1805 bie Uniberfität berliefe, um, mie eS

jur cameraliftifd^en 2lu§bilbung bamal§ erforberlidt) mar, nod^ ein ^atjx 6inburdE)

i\<ij auf einem S)omänenamte auf^ulialten. ©er g^reunbe§frei§ rief it)m in einem

gebtudtten 3lbfd)ieb§gebid§t mit bet 3}erfid£)erung , ba^ er emig in i^rem Sunbe
fortleben merbe, bie 2Boxte ju: ©ebulb unb ^Rutl)!

©. fiebelte, mie e§ fd£)eint, nod^ im ©ommer 1805 nad) äöalbau ju bem

^ImtSraf^ äöerner über, in beffen ^aufe er fidE) balb '^eimifd^ füf)lte. ©törenb

empfanb er nur bie yia^t be§ (Sute§ feiner Butter. S)ie mödE)entlid^en 33efud^e

bei il§r, bie er aud§ bon Königsberg au§ regelmäßig abgeftattet l^attc, btad£)ten

il^n immer ou§ feiner fonft glüdfüciien ©timmung f)erau5. ©dl)on in Äönigiberg

l)atte er ha^ ©efü^l nid^t unterbrücfen fönnen, baß er ju ettoaS 33efferem at§

äum ßameraliften geboren fei, unb forgte nur, baß bie |eiligc @lut^ nid^t er=

lbfd)e. 3fn 2Bolbau fd)ürte er bie ©lutl) unb bidE)tete fleiBig in ber ibtjßifd^en

©tiüe feiner „.Jpütte", angeregt unb aufgemuntert burdt) bie lebliafte X^tilna^me

ber gebitbeten 3lmt§rät^in. 2lud^ ta§ er je^t nod) eifriger al§ frül)er bie (Staffifet

ÄlopftocE, ©oetl^e unb ©d^iHet, an beten S)idf)tungen aud^ mand^e feiner fpäteten
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ßieber anfüngen, unb nac£)bem er l^ier ben SöaEenftein gelcjen, unterzeichnete

er fortan ftrf) ^aj ö. Bd)., »ä^renb er in ber gamitie get^inanb geruien

toorben toar. Slber ba§ tDtdjtigfte Sreigni^ in bieder 3^^* toar, ba§ er feine

fünftige ©attin, bie %xaü ßlifabet^ SBarcflet), geb. S)ittrict), bei i^rem flüd^tigen

Sefudje in Sßalbau fennen lernte, eine fanfte, freunblid^e, fromme, öerftänbige

.^auSfrau , bie mit aEen ^lei^en äußerer unb innerer ©c^ön!§eit unb ed^t toeib'

lieber SBürbe au§ge[tattet toar. @ie galt bem S)irf)ter f)infort at§ „feineS @eiftc§

f)olbe ^Braut", an totidcjt fid) biete feiner ©ebidite riditeten, namentlid^ nad)bem

ft(i) il^r @atte nac^ metirjä^riger ©d)toermutl^ 1808 ober 1809 ba§ Seben ge=

nommen l^atte.

3fm ^erbft 1806 fe^rte <B. naä) Königsberg jurürf unb beftanb feine Kam»
merrefercnbar=$rüfung am 8. 5toöember. ^m ^au\t be§ Sanb^ofmeifterS öon

Sluerstoalb, ber im föniglic^en ©d^Ioffe tootinte, unb in ber S3arcClel)'fd^en Samitie

fanb er bie freunbli(i)fte 3lufna'§me unb trat namcntüd) ju ben ^^rauen in na^e

SSejiel^ungen. i^rau b. 2luer§toalb toar eine geb. ©räfin b. S)ot)na = 2aucI unb

eine (Schülerin be§ 6r3ptiefter§ SBebefe, unb f(^on öon Söalbau aus toar ©. i^r

beftenS empfohlen. S)er S)i(i)ter öercl^rtc fie at§ feine mütterliche gi^eunbin unb

nal^m fpätcr — tuie e§ fd)eint 1808 — gern it)r Slnerbieten an, jeittoeife in

if)r ^au§ jU ^ie^en, um im Umgange mit ben Kinbern unb in ber Ueberna"f|me

mancher fleiner 33eforgungen unb Slufträge ber |)au§frau ^ülfrei(^ jur ©eite ju

ftel^en. gaft fein f^amilienfeft rourbe gefeiert ol^ne fteine 2luffü^rungen, ju benen

©. bie 93erfe lieferte, unb ber S)ic^ter lernte in bem gefeEigen ^aufe bie Söelt

fennen unb gen)ann bie 33efanntf(i)aft beäto. i^i-'eunbfd^aft einer großen S'^l)! ein=

flu^reic^er unb angefe^ener 5Renfii)en. 33erfet)rte boci) felbft bie föniglirfie ^^ratnitic

toäl^renb it)reg ^ufentt)alt§ in Königsberg öiel unb gern bei bem 2anbt)ofmeifter,

beffen Söo^nung im ©diloffe unmittelbar an bie föniglic£)en 3intmer ftd^ an=

fd)loB. ^ier fa^ aud^ <B. wieberl^olt bie bon i'^m !^o(^öeref)rte unb me^rfad^

bi(i)terif(^ öerl^errlit^te Königin Suife.

8(^on in feinen ©tubienjal^ren l^atte S. mit bem grei^etrn f^. b. ©(^röttev

einen poetifdien ^Jlännerbunb
,

„Q3lumenfranä be§ baltifdjen ^JleereS" genannt,

geftiftet, toeldjer au§ (^mölf 5Jtitgliebern beftanb, bie fid^ au§ 5lbeligen unb

Sürgerlid^en , Dfficieren unb ßioilbeamteu aufammenfe^ten. 2ludl) ^uben unb

(Sc^aufpieler njurben aufgenommen. 3Bödl)entli(^ öerfammelte fic^ ber SSunb in

ber SGßo^nung ber einzelnen ^J)litgtieber, mo nadl) einem ober me^^reren Sßorträgen

bei einem einfad^en 5JiaI)te offen unb lebtiaft über ^l)ilofopl^ie, 9teIigion unb Künfte

gefprodien unb geftrttten tourbe. 5lud) Slc^im b. Slrnim tourbe in biefen Kreig

aufgenommen, ber im ^. 1809 feierlid) unter SJbfaffung einer Urfunbe erneuert

mutbe, mit ber SSeftimmung, ta'^ aud) an anberen Drten, ^unäd^ft in Scrlin,

3;ö(^terlogen begrünbet werben foEten. Sem Sugenbbunbe foE ©., fo fet)r er

ben ©runbgebanten beffelben gebilligt liaben loirb, nid)t beigetreten fein, »eil er

glaubte, in größeren Sßereinen leidet üon bem eigenen ©tanbpunft abgebrängt

5U m erben.

Sßom 3fa]^re 1806 ob bid^tete @. eifriger; bon nad^tt)eistid^_ frül)eren S;id)=

tungen finbe i(^ nur au§ bem ^af)xt 1805 ein in ©emeinfd^aft mit (^ortunat

t). Dtjetfonjgft) bem greunbe ©malb bei feinem 5lbgange bon ber Uniberfität ge=

mibmeteS 3lbfd^ieb§gebidl)t „S)a§ ^Jugenbgefül^l" unb ein (Sebidf)t an feine ^^reunbin

ßuife SoEinS bei i'^rer 33ermä:^lung mit bem Krieg§= unb ©omänenrat:^ ^B^üEer

ertDöl^nt. ©d)on 1807 Gereinigte er fidl) aber mit f^erbinanb b. Sd^rötter jur

.sperauSgabe einer 3eitfd§rift: „2Jefta. gür greunbe ber äßiffenfd^aft unb Kunft."

Königsberg 1807. ©ebrudft bei <g)einri(^ 2)egen. Srfd^ienen finb atoei Sänbc
,}U ie brei ^^lonatStieften, 3iuni bis Dtobember, im 33erlage ber ,9^ebacteurS",

tt)eld)e monatlidC) ein Jpeft bon meuigftenS bier Sogen gegen einen ipränumerationg=
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preis bes ^f^'^rgangg öon ^mbl] ©utben in ^teu^en, öon ad^tjcl^n (SJutben iür

ba§ SluSlanb üei-fpiad^en. S)ei- Äoftenüberfd^u^ fottte unter gamiüenacme
^roedfmä^ig ticrtl^eilt toerben, „meli^en i^r Söi^tö^tii^^ ' ö[fentlicf) ben S3eiftanb

grember anjulpredicn, berbietet". S)ie3eitjd§rift gelfjört je^t ju ben bibüotk!arifd§en

©elten'^eiten. 3^re {Jortje^ung fott auf faiferlici) franjöfifdien Sejel^t öerl^inbert

roorben jein. ©ci)on im nädiften ^lo'^re tritt ber iunge 2)id)tei*, bieämal allein,

aU .g)erau§geBer einer neuen 3fitfii)njt auj: „©tubien. (ärfteS ^ejt. ,g)erau§=

gegeben 3ur Unterftü^ung ber abgebrannten (Stobt ^eiligenbcil in Cftpreu^en.

SSerlin 1808. (SebrudEt aui Soften be§ |)erau5geber§." S;a§ g)totto tautet:

„Silber unb ®oIb '^abe iä) nid)t; tcaS i(| aber l^abe, gebe id^." S)a§ ^eit

jäl^It 122 Seiten unb bie fünt 5Uufifbeilagcn 12 Seiten. SBä^renb in ben

.^ejten ber 25efta [id) nur brei SSciträge Sd^enfenborrs ftnben, tritt ber |)erau§«

geber in ben Stubien mit me'^r al§ ätoanjig ©ebiciiten unb ^profaftücten Ifieröor.

(Sin jtoeiteg ^ejt ift nid)t erji^ienen.

Stfjon im ^. 1807 ^tte S. einen unangene'^men 3luftritt mit einer furjen

@efangenf(^aft ju bü^en. 6r toar als 9leierenbariu§ beauftragt toorben, bie

33crtooltung eineS ^JtilitärmagajinS ju unterfudien unb toiberfe^te fielt) , »ie ei

fd§eint , f^ätüd^ ben fvranjojen , morauf er gebunben abgeiüt)rt unb eine ^t\t

tang gegangen ge'^alten tourbe. SBalb l^äuften fi(f) bie Unanne'^mltd^teiten für

il^n in Äönigeberg. ^m ^. 1808 ober 1809 melbete er fic^ ju bem jttjeiten

Sjamen, ba§ er inbeffen nic^t beftanb. 6r öerfud^te toot feinen Slerger unb

feine @nttäufct)ung fid) {)intoegäuf(f)eT3en unb jätilte lac^enb aUe bie tDunber=

ü(^en fyragen l^er, auf bie er bie ^nttnort f(|ulbig geblieben toar, aber ein

Staci)cl blieb boct) äurüd, unb er fül)lte fid) gefränft. Slufregenber no(^ unb

fDlgenf(i)tDerer mar ein anbereg @reigni|. Sei einer Sc^littenfa'^rt im Söinter

1809 auf 1810 geriett) S. mit einem (Seneral, ber bem Scl)litten nid^t au§=

mid^, in einen fo !§eftigen äßorttoedE)fel, ba| ber ©eneral iljn öerflagte, nod§ e'^e

S. bemfelbcn fetnerfeitS bie gorberung ju einem S)ueII überfanbt l)atte. 2)ie

33erl)anblungen jogen fid§ lange ^in, moburii) Sc^enfenborf§ 2lufregung gefteigert

mürbe, jumal ber 2tu§gang be§ S)uett§ faum ätoeiiclf)aft mar, ba ber ©eneral

für einen bor3Üglid)en Sct)ü^en galt, S. aber im ^^nftolenfd)ie|en ganj ungeübt

mar. SCßiber @rmarten mürbe ber ©eneral cm SJorabenbe beim ßefen einer

frommen Schrift jur ^itbe geftimmt unb er!lärte fd^on beim @rfct)einen auf

bem Äampfpta^e bem Secunbanten, ba§ er bem jungen JJlanne nid^t ha^ Seben

ne'^men, fonbern i'^m nur ein menig ba§ Sdireiben öetberben motte. 6r
hielte fidler, unb bie ,^ugel brang in Sd£)enfenborf§red£)te .^anb. SogleidE) er-

griff er bie ?piftole mit ber Sinfen; aber no(^ el^e er ben Ö)egenfd)u^ abbrüdEen

tonnte, fan! er äufammen. Sie S^olgen maren fc^limmer, al§ man anfangl ge=

ba(f)t ^atte. 9iad^ fd£)merem ßeiben unb großer ©ntfräftung gena§ er tangfam
unter ber forgfältigen Pflege ber fjaniitie S)ol)na, bie i!§n nad^ Sc^lobien ju fiel)

genommen l)atte. Dlad) ber ®enefung folgte bann eine lange unb peinliä)e ge=

Tid)tlid)e llnterfud£)ung megen ber SBeleibigung, bie ba§ Suett '^erbeigefüljrt l^atte.

Siem 5Did§ter mürbe eine |arte Strafe ^uerfannt, bie fpäter gemtlbert unb enbli^

burcE) föniglic^e Segnabigung gänjlid^ aufgehoben mürbe.

^m Sommer be§ 3ta§i.e§ 1810 ftarb bie aud^ öon S. ^odfiöerel^rte Königin

Suife. S. bidt)tete fogleic^ nadt) bem Sintrcffen ber SdirecEensfunbe ba§ fct)öne

Sieb: „9lofe, fd^öne Äönigsrofe" nnb öeröffentlidtite eS in ber ÄönigSberger

3eitung. äßenige SBod^en borauf Deranftaltete er mit äßil^elnt S)orom „im
Flamen ber ÄönigSberger" eine SCraucrfeier, bie mürbig üerlief unb bie 2lner=

fennung be§ Äönig§ fanb, aber aud^ mandtien äßiberfpru^ l^erborrief, ba fie auf=

fättiger Söeifc in ber fatl^olifdtien i^ir^e abgehalten unb mit !atl)otifd^em ®otteS=

bienfte eröffnet mürbe, mäl^renb bie 9Jluftf öon bem S^eaterperfonal auSgefü'^rt
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tüurbe. S)a§ toäre öieUeic^t in einer ebangelij(|cn ^ixijt nid^t geftattet toorben,

unb biefei- äuBete @tnnb mag bei ber Sffiaf)! ber i?ird§e entf^eibenb getoejen

fein; abtx ©. bei feinet mt)ftifd^en, buvc^ ben (äinflufe ber f^rau b. Ärübener,

toetc^er fid^ grau ö. SSarcEIet) auf ba§ engfte angefc£)loffen l^atte, öcrfcfitDommenen

confef[ion§Iofen Slnfd^auungStoeife fiatte auc^ innerlid^ tt)ot gar fein 5lrg bei

biefer ^Jeier. ^n feiner mt)[tifd)en ^^^^antaftif tonnte er, toie grau ö. Ärübener,

bie ^eilige Jungfrau anrufen, bie .ipeiügenberel^rung öetftel^en unb fogar in einem

©ebic^t „®ebet bei ber @efangenfd)aft be§ ^a|)fte§ 5J3iu§ VII." 6^ti[tu§ an=

rufen, ba§ er <&ülfe nieberfenbe unb feiner ,g)eerbe ifiren ^irten miebergebe.

^fleigte er üon bornf)erein jur ^^ftif {)in, fo tourbe er in biefer 9tid§tung

beftärft unb förmlich im Sann gc'^alten Don ber grau b. SSardtelj , bie i^rer»

feit§ fi(j§ gänjlid^ bon ber „^ro^i^etin" grau b. .^rübener teiten lieB- 2)em

®ic§ter tourbe aud^ bon na|en greunben fein intimer S5er!e!§r im .^aufe feiner

bertoitttbeten greunbin berbadjt, unb e§ tourbe biel befprod)en unb geftritten, ob

er fid^ um bie je^n ^atjxt ältere SBittlbe ober um il^re 3el^n 3^at)re jüngere

Xoi^ter bemerbe, unb e§ fehlte nid£)t an fotd^en, tt)elc£)e, tbie bie eigene ^Jtutter

ber grau b. SBardtet), bem S)i(^tcr, ber nid£)t§ fei unb nid§t§ l^abe, unebte 23e=

tbeggrünbe unterfdfioben. ^u§ ber ^einlid^en ßage befreite fidE) unb ben Siebter

grau b. 53. burcf) ben ^lö^lid^en SntfifiluB, ber grau b. ^rübener, al§ fie im
9Zobember 1811 naä) SSaben überfiebette, bortl^in ju folgen. ©. blieb in Äönig§*

berg äurüdt unb be3og je^t ba§ berlaffene 33arcElet)'fd^e -g)au§, tt)obmd£) ber le^te

@(i)leier be§ ©e^eimniffeg gelüftet tburbe. 3l(§ er aber burd£) ben gortgang

feinet greunbe§, be§ treuen grieblänber, immer me'^r bercinfamte, unb im grül)=

jal)r be§ Sfal^reS 1812 bie granjofen al§ greunbe auf bem 3uge nadE) Siu^lanb

Äöniggberg befe^ten, ba l^ielt eg i^n nic^t länger bort:

„Unb aU bas, ^cn ber 2öelf(|en tarn

3fn jenen finftern %ac^in,

Unb fetner nod) bie äBaffen na^m
^ie SRäuber 3U erfc^lagcn,

3Jtodt)t' id) ben i^ammer nimmer fc^au'n,

2Beit ging id) bon ber ^etmat^ 5lu'n,

Sem 9tl)etn hie 5totl) ju {logen."

lieber Serlin reifte er toeiter feinem 3iele , ^arläru'^e
,

ju. S)a er feinen

5pa^ bei fid§ l)atte, würbe er in UÖeimar aufgespalten, lernte l^ier grau b. 2Bol=

3ogen fennen, unb fa'^ ben „-^erjog fonber ©leid^en, ben fel'gen S)id^terfürften",

©oet^e, o^ne if)n freilid^ „mit äöorten ju grüben".

^n ÄarlSru'^e ttjutbe er bon bem ganzen, greunbeäfreiS feiner (5rteäl)ltcn,

befonberg bon 3ung ©tiHing, freunblid) empfangen. ?lber nod^ manäfz 2Biber=

toärtigfeiten ttaren burdf) bie l^arte (Sefinnung ber 25ertt)anbten feiner äJerlobten

3u übetftef)en, bt§ er am 15. S)ecember 1812 enblid) in ©egentoart Sfung

©tilling'S unb beg Äird^enratl^g Slnalb fidf) trauen lie^. S)ie leiber burd§ feinen

frül^en 2ob nur furje ®^e mar burrf)aug glücClidf), »enn aud^ bie 35ere'^rung,

mit toel(^er er aur ©attin auff(^aute, unb bie pietiftifc§e 9tic^tung berfelben,

tbeld^e fie naä) bem Seifpiel ber i?rübener immer nac^ S)emütt)igung unb 3^^=

fnirfd§ung ju ftreben trieb, bem SSer^ltni^ ber @atten einen gewiffen feierlidien

©rnft aufprägte. S)en eigcntlidE)eu Äcrn ber Unterljaltungen im eigenen ipaufe

toit im Sßerfel^r mit ben greunben bilbeten religiöfe Setra^tungen unb bag ge»

meinfame ©treben aller greunbe tbar nad^ bem Slugbrudf ber grau b. ©. barauf

gerid^tet, „bag ßrbenleben an ben ^immel au fnüpfen". @. f(i)ä|tc unb berel)rte

ben ßreig ber grau b. J?rübener unb feiner ©attin, aber bag "^inberte nid^t,

ba^ et eine gemiffe ßinförmigfeit unb feine 2lbl)ängigfeit bon grauen fül^lte.

@r fe'^nte fid§ nad§ ^eibetberg au ge'^en, um bort „ben Umgang manc^eg großen
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ÜJlannei ju genießen", a6er bie ©attin füllte fid) in Äarl§ruf)e ftd^tlid^ toot)!,

unb ein l^äufig eintretcnber ükrDentopiJctimerj t)inberte i^n , einen jeften 5pian

iüt bie äutunft ju iafjen. 9tec^te ^yvifd^e gab il^m allein bie 5iatur, in ber er

jd^toelgte. SBenn er bie SSerge be§ ©(^lüatjtoalbeS bui-(^jog, bann iüt)Ue er

„mand)en (5cf)merj entfliegen unb 'Reiten manchen bittern @ram". S)a gab baä

3fa'§r 1813 jeinent ^ex^tn einen neuen 3lu|fc^tt)ung, feiner S)id^tung einen neuen

3^n^att. 2Iurf) er gürtete fidf) ba§ Sdiloert um unb eilte nac^ ©d^lefien. ®en
einaigen SBruber traf er furj öor feinem 2obe nod) in g)oc^fir^en unb manchen
atten ^reunb, mie ©d^rötter unb bie ©rafen ßJröben unb Äani^ unb ben bamalS
fed^äe'^niäl^rigen 3llfreb t). 3Iuer§tt3alb, fonnte er freubig toieber begrüben. 2lurf)

neue f^^eunbe gelüann er, toie namentUrf) f^ouquö. Dbtt)o:£)I er mit ber tinfen

.§anb nic£)t rec^t ^ü^tl unb ©d^toert regieren fonnte, f(^lofe er fid) boc^ ben

Kämpfern at§ SSegleiter an unb toobnte ber 35ötferfc^ta(f)t bei ßcip^ig bei. ®r
fetbft btieb unbertounbet, aber fein 5pferb tDurbe bon einer .^ugel getroffen. S)cn

öoÜen erften ©iegeSjubel erlebte er fibtjlic^ mit. S)a§ mar ber „gfreil^eitStag",

beffen 3lnbrec^en er f)ti^ erfet)nt '^atte:

„Dann filang oon aEen 2f)ürnten

Unb Silanq ous jcber SBtuft

Unb Dtu^e nad) ben fetürmcn
Unb >iieb'' unb Sebeniluft!

G§ jdiallt auf allen SBegen
Saun frot)e§ ßrieg§gefd)tei —
Unb toir, t^t toacfren Siegen,

2ßir toaren aud) batet!"

®abei l^atte er fein muffen, aber freiließ, er füllte rool^t, aU Kämpfer
fonnte er, ber :3nbalibe, nic^tg fd^affen; nur feine (Sefänge toirften, nirf)t feine

(Jauft. ^e^t, mo bie @ntf(i)eibung§f(i)la(f)t gefd^Iagen mar, glaubte er bal^er

anbertoeitig beffer bem SSaterlanbe bienen ju fönnen unb na^m gern bie i§m
öom greitjerin ö- ©tein angebotene ©teEung aU 3lgent ber 5}ertDattung§com=

miffion bei bem ©ro^l^erjog öon 93aben an. .Ipier förbcrte er mit Umfid^t bie

SSoIfebetoaffnung am Oberrl^ein. ^n biefer 2'^ätigfeit lernte x^n ©mibt , ber

5lbgeorbnete S3remen§ für ha^ .g)auptquartier ber 33erbünbeten, fennen unb fd^rieb

ancrfennenb über t^n: „Stein toei^ feine Seute ju mä'filen , audC) biefer ift ein

^ann, mie er fein mu^." SIudE) in biefer Stellung blieb @. feinem 2Bunfd^e

gernä^ nid^t ganj fern öom Ärieg§geräufc^. S3on ^^tanffurt au§, too er 3eit=

toeife unter 9iül^le ö, Silienftern arbeitete, mürbe er biStoeiten mit biptoniatifdCjcn

Slufträgen auggefanbt. 3lm 22. Wäx^ 1814 fd^rieb er an feinen greunb , ben

Hauptmann öon 2a g^ebatterie: „"»JJIein ®efd)äft ^ier ge()t feinen unbanfbaren
®ang fort, unb bie f^-aul^eit toie ber böfe SJßiUe madf)en un§ öiet ju fd£)affen.

Söäl^renb unferer Trennung bin idf; aber aud^ fd^on in granfreidE) bi§ S^aumcnt
unb in Safel, 3ütid^ unb am 9t^einfaE gemefen, !§ab' aud^ SreiSgau unb
©dt)mar3toalb öon jtoei Seiten bereifet. UebrigenS barf id) je^t §err ^amerab
au S)ir fagen; benn ber Äi3nig lf)at mid^ — obgleid) id^ feit bem 3. October
nid^t§ baau getrau l^abe — im gfebruar jum 33oIontair=Dfficier eraannt. SS
ift mirflid) fonberbar, ba^ id) je^t Uniform trage unb ben f^elb^ug in bürger=

lid^em .bleibe gemad)t ^abe. 6§ fd^mer^t mid) freilid^, '^ier fi|en au muffen,

mä^renb bie äßaffenbrübcr t>a^ neue Säbel ängftigen — bie @rlaubni|, meinen
"^iefigen ^Joften a« öerlaffen, bürfte aud§ leidf)t mit bem griebenäf^luffe fommen,
bor bem un§ @ott übrigens betoa'^ren tooHe! ©d^anbe toirb ber preu^ifd^c

SBaffenrocE übrigen« öon mir nid§t lEiabcn." (Original föniglic^e Sibliott)e£ in

^Berlin.)
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5Der i^xxeht tüurbe gejd^Iofjen, aber ©. geno^ nid^t bie l^eiteten 21agc, bie

er ft(f) öerjproc^en l^atte. S)eT ftiüe Äarläru^er Äreig genügte i^m je^t nid^t,

nad^bem er toieber mit 5Jiannern in frifd^er i^ätigfeit betbunben gettiefen wax.

Saju fam, bafe er je^t er[t re(^t ben preu^ifdtien ©eift öcrfte^en unb |d§ä§en

lernte. 2)a§ 93otf äioar, meinte er, fei überall gut unb in feinen (Srunbäügen

burc^ gan^ Seutfc^Ianb gleid^. Slber „ha^ ba§ fübbeutfc^c SJolf firf) in biefem

Kriege nid)t glei(i) bem norbbeutfd^en f)at cr'^eben unb jeigen fönnen , baran

tragen bie O^ürften bie ©d£)u(b, bie, eS fürd^tenb, jebe SBegeifterung unterbrüdft

l^abcn". <B. |atte bisher in ber SBegeifterung für bie alte beutf(f)e (Sefd^id^te

auf bie SBiebetaufri(i)tung be§ alten 9lei(f)eö unter f^ü^rung ber ^abäburger ge=

l^offt; toäl^renb be§ 2ßiener ßongreffeg regt fid^ ber ^^reufee in i!^m. 3u^ä^ft
benft er an eine Soppef^errfd^aft in 5Deutfd^lanb burd^ Oefterreidl) unb ^reu^en;

aber fd^on fpri(^t er ftolj au§: „(5§ gibt nicl)t leidet einen tüd^tigeren, begei=

fterung§iäf)igeren, überl^aupt fähigeren ©tamm in S)eutfc^(anb, aU in ^reu^en.

SlEe§, worüber iä) mi(| tögtid^ ärgere, mad^t, ba| mir meine ^^reufeen je^t in

einem loeit günftigeren Si^te erf(|einen. 2öenigften§ '^afet man bei un§ bod^

bie iJraujofen, bie man l)ier (in S5aben) liebt unb äurücEroünfc^t." ^reilid^,

als er bann, um @enefung öon feinem ^leröenfopffd^merj ju fud^en, fünf 9Jlonatc

im ^crbft unb im äöinter 1814 in Sladfien fid§ auffielt, fü'^lte er fid^ im Greife

ber preu^ifd^en Officiere unb Beamten mieberum nid^t IDO^I, unb fie nannten

il^n einen OefteneidEier. Um fo enger aber fd§lo§ er fid^ an bie geborenen

Sfil^einlänber an. S)en SCßieberauSbrudt) be§ -Krieges 1815 begrüßte er mit ber

neuen .gjoffnung auf eine Einigung be§ ganzen S)eutfd£)tanb§, aber ber toieber=

errungene f^riebe erfüllte feine SBünfd^e nid^t. Sm ©ommer 1815 mu^te er

3ur 5Se!ämpfung feine§ ßopffd^mer^eä mieber na(^ 5la(^en. 3Jor aüem aber

fe'^lte i^m bie freubige 2lrbeit; unb aud^ ta§> S)ic§ten geiftlic^er Sieber, moju
il)n bie @attin anregte, fonnte i^m allein bod) nt(^t genüge geben. S)a würbe

er äu feiner ^^i^^ube 1815 als 9tegierung§rat^ nat^ Sobleuj berufen. ®ort fanb

er alte f^i^eunbe, toie feine 2anb§leute @raf ©rbben unb S5ärfd§, unb jal^lreid^e

neue f^teunbe, toie (Sneifenau, ^ajor ü. ©di) arnl^otft, ö. 6laufett)i^, ö. ^ffl^munb,

3Jo!^annc§ <Bä)uiie unb ^Jnebridl) Sänge, unb aud^ ben 9l^einlänbern gefiel feine

SlmtSfü'^rung , bie il^nen loeniger bürcaufratifd^ erfd^ien, als fie e§ öon bem
5]ßreu|en ettoartet l^atten. 3lud^ fein (SefaHen an itiren merfmürbigen Sauroerfen

unb an ber Slrt be§ fat^olifd^en ©otteibienftcS nafim bie 9tt)einlänber für it)n

ein. ©0 tourbe \i)m tool^l bort, aber als er eben bie ©einen auS .ffarlSrul^e

abliolen toottte, um fie nad^ Soblenj überzuführen, erf)ielt er eine Berufung

nad^ 5Ragbeburg. @rft nad§ langen ^erf)anblun^en entf(^ieb eS fidf), ba^ er in

ßobleuä bleiben tonne. 2US er aber bort mit ber ©attin, bie fiel) fdf)teer öon ßarlS=

ru^e getrennt l^atte, eintraf, fdt)ieben ju feinem großen 33ebauern balb ©neifenau

unb ©röben, unb pgleid^ fteigerte fic^ fein alteS Seiben in bebenflid^em ©rabe.

3fe^t toedfifelten ffopff(|merj unb SlulmaEungen mit Sruftbeflemmungen, Krämpfen
unb ©d^iüinbelanfälten, fo ba^ er oft fein ®nbe l^erbeiroünfd^te. 9io(f) fud^te er

in 6mS .g)eilung, ujo er feine legten glücllid^en 3Iage »erlebte, ^n ßobtenj Irot

baS Seiben toieber auf unb fd^neüer, als ber 2lrjt eS gebadet l)atte, ftarb er an

feinem ©eburtStage, am 11. SDecember 1817. ^eierlid^ warb er mit ben miü=

tärifd^en ßfirenbejeugungen am 14. S)ecember auf bem i?irdf)l^of öor bem Söl§r=

t^or beftattet. 3lber fd§on nac^ furjer ^eit rourbe ber Äird^^of burd^ ?lnlegung

einer ©df)an5e äetftört. 2)ie ©arge würben in ber 6rbe an i^rer ©teile belaffen,

nur bie Äreuje auf einen anberen ^ird£)t)of gefteUt. 2>a auf bem gotl)if(i)en

©teinfreuj, baS ©dtienfenborf'S ©rab be,^ei(^net '^atte, 'l^^la^ für ben Flamen ber

©attin gelaffen toar, würbe eS, als fie im ^. 1840 ftarb, auf i^rem ©rabe

Mnem. beutfc^e Siogiap^ie. XXXI. 6
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Qufgeftellt. ©ie tiatte e§ ]ä)XDex empiunben, ba^ i^re§ geliebten ^anneg ®vab

öerfdiüttet unb unäugängltd) gelporben roar, aber fie erfannte in einem Sriefc

an i^ouque felfier an, bem ©inne be§ SBexftotbenen toäre e§ too^t nici)t entgegen

getoejcn, ba^ fein ©rab nunmet)t eine ©d^anje gegen ben ^yeinb gctoorben.

6ine öollftänbige unb hitijd^e 2tu§gabe bcr ©diriften ©d^enfenborfä fel^lt

nod). S3iele feiner .^riegSlieber unb ®elegenl)eit§gebid§te ei-f(i)ienen in ßinjet^

bruden, anbete in 3eitf(i)niten, fo, au^er in ber 33efta unb ben ©tubien, in bet

^önigSberger Rettung, bem ^Preu^ift^en ßonefponbenten (1813 unb 1814), ben

S)eutf(i)en aSIättevn (1813), ber 33re§lauer 3eitung (1813), ben bleuen ^reufei^

fc^en ^roöin3iat = S3lättei-n (1852), bem gt^einifc^en Wtxlnx (1814); toieber

anbeve in Jafd^enbüdiern : S)er ©piegel (1809), ^ertl)a (1811), bie ^ufen öon

f5fouqu6 unb gieumann (1814), 2;afc^enl6u($ für greunbe altbeutfd^ei- 3eit unb

Äunft (1816), S)ie |)efpei-iben (1816), S)eutf(^e g-rü^^Iing^hänae öon ^orntl^al

(1815 unb 1816), ßornelia (1816, 1820, 1827), g-i-auentafct)enburf) (1817 unb

1818), 5Die ©ängerfa'^xt (1818), Ärieg unb f^tieben bon ßtoalb (1814) unb

S)er ©ieg bon S3eae=2iaiance bon «Ulann (1815). Sei feinen Sebaeiten erfd)ien

au^er ben genannten 3eitf (^riften , ber Sßefta unb ben ©tubien, öon itjm eine

!(eine ©ammtung bon Oben unb ©onnetten , bie er mit grieblänber jum 2ln=

bcn!en feiner grcunbin Henriette @ottfd§alf, geb. ^at), ^erau§gab, beren „©tern=

blumen" feinem Sßunfcfie gemä| fbäter feinen @ebid)ten beigefügt mürben.

1814 gab er anonym i)erau§: „6f)rifttici)e @ebi(f)te. frommen Sfungfrauen unb

^ägblein 3ur äöei^a^tggabe." 9ln ber ©bi^e be§ au^erorbentlic^ feltenen

Süc^leing (3lrd^iö f. Sitteraturgef^. XII, 643) fielet eine ßueignung an feine

©attin. Sm 3f. 1815 enblit^ gab mit ©c^en!enboifö ^Betoilligung ber ^Bremer

©mibt im 6ptta'f(^en 93crlage eine neue ©ammlung feiner @ebi(^te t)erau§ unter

bem jlitel: 5Jiaj ö. ©dienfenborf. ©ebic^te. ^ad) feinem Sobe erfd^ien 1832

fein boetifdjer ^lac^Ia^ (burd) @eorg ^^illib§) unb 1837 feine fämmtlid^en

©ebid^te (burd) griebrid^ ^ange) unb enbüd) 1862 unb 1878 neue 5lu§gaben

bei Sotta, herausgegeben öon 2Iuguft ^agen. S)auernben 2ßertl) l^aben nament=

lid^ feine i?rieg§gebi(^te unb bie ßieber, in toeId)en er feinen innigften 2ebenS=

tounfc^ auSbrüdt unb toieber unb toieberum bon Äaijer unb 9lei(^ prebigte unb

fprad^. Gegenüber ben f5^reif)eit§Iiebern bon 3lrnbt, Ütüdert, Körner !ennäeid)nen

fid) ©d)cn!enbori'S ^rieg§gefänge burd^ größere ^nnigfeit unb 2Beid)'t)eit unb

finb, toenn aud^ bielleic^t minber feurig unb für bie geitgenoffen meniger be=

geifternb , bid)terifd) bon i)ö£)erem SBertt). i^acob ©rimni urtl^eilte in SSriefen

an feinen 33ruber Sßil'tietm, fie feien moi)I bie brften @ebidE)te, bie auf bie 3^^
erfdt)ienen feien

;
fie !t)ätten etn)a§ ©d^iIIerifdE)e§, feien ättpar etma§ fd)rodd)cr, aber

aud) äierlid)er, unb immer treu unb brab. ^aä) ä^ei 3^a^rf|unberten ttjexbe

man fte bieEeid)t f)öt)er achten, al§ ie|t bie Dpi^'fi^en. S)er Sergleid) mit

Dpi| erfdE)eint mir meber nal)eliegenb nod) für ©. el)renboE genug, aber ba|

biele feiner (SebidE)te 2f<i^i;'§unberte l)inburd) bauern werben, ttjirb f)eut ^liemanb

beätoeifeln.

|)auptquette: ^aj b. ©(^enlenborf'S Seben, S)enfen unb 5Didf)ten. Unter

3Jlittl^eitungen au§ feinem l)anbfcEniftlid)en 9ia(^la^ bargeftetlt bon Dr. 31. .g)agen.

SBerlin 1863. (^agen berarbeitete ein reid£)e§ 3Jlaterial, berfäumte nur leiber

bie angeführten SBrieffteEen ju batiren. ©inaelneS fonnte nac^ ben ^anb=

fd)riften im Sefi^ ber ^amitie 2luer§malb {)ier fefter beftimmt toerben.) Sgl. aud)

Dr. S)ref(^er: ©in Seitrag ju einer Siograp'^ie 3!Jlas b. ©d^enfenborfg. 5progr.

be§ groper^ogl. @t)mnafium§ ju 5Jlain3 1888.
^^ c« „»

©djCJifcI: SDaniel ©., proteftantifd£)er Sll^eologe, geboren am 21. S)ccem»

ber 1813 ju S)ögertin im Danton 3üri(^ al§ ©ol)n eineS Sanbgeiftlid^en, fam
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tiaä) bem 1828 erfolgten Slobe |eine§ S3ater§ norf) SSafel unb l^ier erftmalig aud§

in eine ©(f)ule, too er, Bereits aiemlid) beraanbert in beuttd^ec, lateinif(f)er, grie^

^ij(^ef unb l^ebräifdtier ßitterotur, nac^träglid) noii) (Srammatif lernte. 3uöor
toar er meift jein eigener Seigrer gewejen unb ^atte bai auf bem äöege beg

(5el6ftunterrid)t§ (Erlernte jofort toieber btei jüngeren ßJejdittjiftern mitjutl^eilen

gel^abt. SGßä^renb be§ 93afeler .^riegä öon 1831 gel^örte er einem miUtärijd^en

föorpS Don ©tubenten an, tt)ät)rcnb er im übrigen feine ©ijmnaftalftubien fort=

fe^te. S)abei toar e§ feine Qlbfidit, fid) ber SieditSgele^rfamfeit ju toibmen, unb
ber ungetoöf)nlid) fcfilagfertige, einbringlid^e unb erfinbungSreid^e Siebner, ben

man fpäter in i^m betounberte, f)at e§ nod) man(f)niat I)ören muffen, e§ fei

on i^m tu ber %i)at ein 9tec^t§anroalt unb ^parlamentsrebncr erften 9iange§ öer=

loren gegangen. 3Sa§ i^n fdjlie^lid^ boc^ äur S^eologie beflimmte, toar au^er

bem ^unfd^e ber ^Jtutter jumeift ber 6influ| be 3Bette'S, ber i^n in

einem Srief an i5frie§ öom 6. 2luguft 1839 al§ „einen ©(i)üler, ber für §un=
berte gilt", be^eid^net. 2)e Söette'ö SSilb toar ftet§ in (&d§enfer§ ©tubierjimmer

äu feigen, be $löette'§ Sob jeber^eit au§ feinem ^ülunbe ju ()ören; bie fubjectioe

t5form ber S3egi:ünbung religiöfer 2!Bal§rl^eiten einerfeit§, bie ma^üoKe, aber un=

crfd^rodtene @eltenbmad£)ung be§ fritifcf)en $rincip§ gegenüber bem @d^riftbudC)=

ftaben anbererfeit§ fennjeic^neten ben treuen ©d)üter äeittebenS. Dlad^bem ©.

fdC)ou 1835 in ben „Xl§eoIogtfd)en ©tubien unb Äritifen" als ©dC)riftftel[er auf»

getreten war, bcftanb er in ©d) offRaufen feine ^t^rüfung , toar ein l)albe§ ^al)r

lang als ©tabtöicar t^ätig, bejog bann bie Uniöerfität ©öttingen, too er öon

Sücfe unb ©iefeler eine 9iid§tung auf 6rforfd)ung ber älteren Äirdiengefd^id^te

unb beS Urct)riftent^um§ empfing. 5la(i) 23afel ^urücEgefelirt l)abilitirte er ftc^

mit ber Dissertatio critico - historica de ecclesia Corinthia priraaeva factioni-

bus turbata unb mit einer Slntrittiöorlefung „Ueber ba§ urfprünglidie 93ert)öttnife

ber ^ird)e jum ^anon" (12. ^loöember 1838), an beren ©d^luffe er eine beffere

3uEunft für bie £§eologie toeiffagte. „@S toirb .deinen gereuen, an itirer ,g)erbei=

fül^rung mitgearbeitet ^u t)aben." 3Jlit feiner jtt)ättgfeit als ^rtöatbocent t)er=

banb er nic£)t bloS eine £et)rroirffamfeit am ®t)mnafium, fonbern aud^ bie 9te=

baction ber, ben fird£)li(i)en unb politifc£)cn gtabicaliSmuS einbämmenben,

„SaSler S^itung". @in rü'^riger unb toirfungsträftiger ^ournalift ift er fein

ßcben lang geblieben, unb auf biefem ©ebiet l)atte er aud) bie erften kämpfe
unb ©iege ju öeräeid^nen. S)er an ber ©pi^e ber ®eiftlid)feit Pon ©d£)aff§aufen

fte^enbe <^urter bereitete bamalS feinen Uebertritt in ba§ faf^olifc^e ßager bor,

crl)ob aber gleidf)tool gegen bie „53aSler 3eitung", toeld£)e it)n beS Ärt)pto£atl)oli=

ciSmuS jie"^ , eine 3lnllage auf SBerleumbung. * S)er $roce^ erregte unget)eueieS

3lu[fet)en, ging für ben Kläger öertoren unb l^atte 1841 nid)t bloö feinen ©turj,

fonbern and) ©d)enfers 33erufung in ber ©igenfd^aft eineS erften ^rebigerS am
IDlünfter unb Äirdl)enratl^Smitgliebe§ in ©d&aff§aufen jur f^olge. 5ln btefe

ßpifobe feines ßebenS erinnert feine ©d£)rift über „^ie confefftoncHen 3e'^^üi'1=

niffc in ©d)aff§aufen" (1844). 5ßalb barauf fteEte i'^n baS SSertrauen feiner

'iDlttbürgcr au(^ an bie ©pi^e beS ©d^ultoefenS; er tourbe 5öicepräftbent beS

©dt)ulrat;^eS, ©pl^oruS beS @t)mnafium8 unb beS Collegium humanitatis. dr toar

bei Seratöung eines neuen, freifinnigen 3lnfc£)auungen l)ulbigenben , ©d^ulgefe^eS

tl^ätig unb erlangte mit ber 3eit als S3icepräfibent beS ©tabtraf^eS unb ^it=

glieb beS großen Oiaf^eS beS ^antonS politifd^en ginflu^. 5llS 1846 baS eib=

genöffifd£)e ©ängerfeft in ©dl)affl)aufen tagte, tourbe er jum ^räfibenten beffelben

ertoäl^lt. ®ieS 3lileS tro^em, ba^ er im ©taatStoefen eine wefentlid^ confer=

batiPe 9lid^tung befolgte. 2llS S^eologe bagcgen l)at er gleid^ bei feiner 33e=

rufung ben übltdf)en @ib auf bie lielpetifd^e ßonfeffion Perweigert unb bamit

Slnlafe äu einer milberen i^offung ber Sßerpflid^tungSformcl gegeben. 2lud^ orga=
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nifittc er bie eöangettjd^e Sintoo^ncryd^ait ©c^offfiau^eng , inbem er brei (Sc=

meinben ^erfteÜte unb Ihtoal^Ien einnrfjtete, auä toeld^m ein, 6i§'§er in ©c^Qff=

Raufen norf) nid^t bageloeleneg, ^te§bt)tenum tietöorging. Sltl S. aber biejelbc

Slenberung, toeld^e in ber ©tabt eingeleitet mar, aud^ im Äanton butdEifül^ren

unb bie ganje Äirc^^cnöerjaHung nac^ ben gorberungcn be§ ©emeinbeprincipS,

welc^eg öon nun an jein 23erfafjung§ibeal blieb, umgeftalten tooHte, fanb biejet

fein Sßorjd^lag jttar im Äird^enratl) unb in ber ©t)nobe Seifatt unb ?lnna^mc,

im großen 'Siaii) aber f(i)eiterte er gegenüber ben öereinigten ariftofratijd^en unb

rabicalen Parteien.

S)abei übte ©., ber mittlertoeile mit ^arie ö. Sßalbftrd^ au§ ©c^affliaujen

eine glücElid^c (5!§e gejc^lojfen fjatte, nic^t blo| in umfaftenbem ^Jia^e ©eeljorge,

fonbern auct) al§ ^ptebiger einen bereits über bie ©renjen be§ Äantonä l§inau§=

reidienben ginfluB. ©d^on in Safel waren 1839 unb 1840 einzelne feiner

^rebigten gebrucEt ttiorben; in ©d^aff^aujen erfd£)ienen je^t eine etfte ©ammtung
1843—44, eine aweite 1849, eine neue fjfotge 1850—51. 2lber aud^ tt)ifjen=

fdt)aitlid^ f^ätig ju jein, toar bem bon praftijd^en Slrbeiten ]o \t^x in Slnjpruc^

©enommenen feineöwegS unmöglid§. Unter bem Sitel „S)ie 3Biffenfd£)aft unb

bie Äirdie" toar fd)on 1839 in SSajel ein ^Beitrag „jur SSerftänbigung über bie

©traul'fd^e 3lngelegenl)eit" er|(^ienen. ^n ©dtiaff^aujen trat er bem OptimiS»

mug, womit ®erbinu§ 1846 baS Sluitreten ber S)eutj(i)-i?at^otifen begrü|t ^atte,

in ber, im gleict)en 3?al)re ^toeimal erjd^ienenen, ©d^rijt „S)ie proteftantijd^c

©eifttid^feit unb bie S)eutjcf) = ,^at'^olifen" gegenüber, moäu bie SSrojrf)ürc „S)er

©tanbpunft beg ^jofitiöen ßl^riftenf^umS unb fein ©egenfa^" einen Sln^ang

bilbete. Daran fd[)loB fid§ 1847 no(^ an „'S)\e religiöfen S^itfämpie in i|rem

3ufammen^ange mit bem äöefen ber Sieligion unb ber religiöfen ©efammtent«

toidfelung be§ 5proteftanti§mu§". S)a§ Sfa'^r jubor l^atte aber aud^ bereits ben

Slnfang feine§ gele^rteften unb umfaffenbften äöerfeS :^eröortTeten fe^en über

„S)a8 äöefen beg ^proteftantiSmuS" (1846—51 , 3 S3be.). 3n fol^er «reite

unb 2lugml)rli^feit, mit fo reid^lii^en QueEenbelegen öerfe^en toar ber geiftige

©e^alt be§ 9leiormation§3eitalter§ bi§l§er noc^ nidl)t bargefteüt toorben. ^fleu

mar baran namentlid§ bie§, ba| nic^t blo| bie ßunbgebungen ber 9{eiormatoren

unb i^rer anerfannten ©efinnungggenoffen felbft, fonbern aud§ bie Slnfid^ten unb

©trebungen fold§er ^JDlänner, meldte bamalS in ^meiter Sinie geftanben f)aben

unb öon ©eiten be§ fird^lid^en 5proteftanti§mu§ als Äe^er betrachtet toorben finb,

baS irrige jur 93ollenbung be§ großen ©emälbeS beitragen mußten. S)en mefent=

lid£|en ©el^att biefeS, eigentlid^ erft mit ber ©d)lu^abl)anblung über „S)a§ -i^rin»

cip beS $roteftanti§muS" (1852) abgefd^loffenen, SBetteS 'i)at ber 53erfaffer fpäter

(1862) in einer jmeiten, einbänbigen Sluflage in bebeutenb öerfür^ter ©eftalt

unb unter t^eilmeife öeränberten ®efidl)t§punften nod^ einmal an§ ßid^t treten

taffen. 5llle§ jielt fjier barauf ab, ben ^ProteftantiSmuS, meldjen bie Sng^etjig»

feit feiner tl^cologifd^en 33ertreter oft nur als ein öon bem fatl^olifd^en üerf(^ie=

beneS Öe!^rft)ftem ju faffen öermoc^te, bielme'^r alS eine eigent^ümlic^e religiöfe

3Seltanfd£)auung, ,^uglcid^ aber auc^ als ein frudfitbareS fittli^eS ^rincip, infonber=

l^eit als eine gefellf^aftlid^e unb gemeinbebilbenbe, ja als eine meltgefd^id^ttid^e

3Jla(f)t aud^ in SSejug auf baS ftaatlidE)e i?eben ber 33ölfer baräufteöen, jugleid^

aber ju geigen, toie toeit ber ürd^lidEje ^roteftantiSmuS in Sepg auf SluSbilbung

fomol ber Seigre als ber Sßerfaffung f)inter feiner umfaffenb unb ibeal gebadeten

Slufgabe ^urücEgeblieben ift.

5)lit bem ©rfd^einen biefeS SBerfeS war ©d^en!ers Üluf in ber tl^eologifdjen

SCßelt ge)id£)ert, wie fofort mehrere an ifm ergangene SBerufungen bewiefen. Sine

©inlabung nad^ ^aUe fd^lug er auS. Söar bod§ 1849 ber t^eure Se^rer in

Sßafel geftorben unb ©. ^atte fein Slnbenfen in ber ©dfirift „S)e äöctte unb
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bie SSebeutung jeiner jtiieotogie für unfcre 3eit" gefeiert, ^t^i beftieg er aud§

feinen Äatl^eber mit einer 3Intritt§bortefung über „S)ie 3[bee ber 5perföntid§feit"

(6. 5Rai 1850). 2lber fd^on im nädiften ^a^xe tourbe er an bie bauernbc

©tätte feiner Söir!famfeit, al8 ^ßtofeffor ber iil^eologie unb ©eminarbirector

nad) ^eibelberg berufen, au§ toeldier 6tettung it)n auä) eine 1859 an i^n

l^erantretenbe ®elegenl§eit , nad^ 33onn übersufiebeln, nid^t meijx wegaulocfen

bermod)te.

S)ie .g)eibelberger tl^eologifd^e gacultät au Slnfang ber fünfjiger ^ai)xt

biente ben reftauratiöen jCenben^en jener 3"t i^ anftänbigen, gemeffenen unb

ad)tbaren ^yormen. 2)ie Don Uttmann unb Umbreit f)erau§gegebenen „2;i^eologif(^en

©tubien unb Äritifen" bilbeten if)r Organ unb i^re fjal^ne, unb neben bem

(Jrftgenannten beftimmte .^unbe8f)agen, ber S3erfaffer be§ „beutfd^en 5proteftanti8=

mu8", i^re firt^enj^oütifdie ©teÜung. ©., bem fotool^l bei Ulimann al8 bei

,g)unbe§bagen bie gegen ©erbinuS geübte 5)3olemif au @ute gefommen toar, trat

in biefen Ärei§, im guten (Stauben, aud^ innerlich i^m anjugel^ören. 5lidE)t

btofe gab er mit ben (benannten unb im ®egenfa|e jum fünften gacuttät§mit=

gtieb, bem liberalen S)ittenb erger, 1852 bei ©etegen^eit ber 2lbfd)affung beS

bemofratifdtien 9iegimentS in SSremen auf 33eranlaffung beg bortigen S3ürger=

meifterä ©mibt ein ©utad^ten gegen ben rabicalen SSremer ^rebiger 2)uIon ab,

weld^er fobann abgefegt njurbe, fonbern bertt)eibigte baffelbe aud^ in ber ©d^rift

über „S)ie ©c£)u^bftid^t be§ ©taatS gegen bie cbangelifc£)e Äird^e". 2öie |)unbe§=

l^agen, ^ielt au(| er Sßorträge im S)ienft ber inneren ^iffion unb beröffenttid£)te

biefelben 1854 unter bem Sitel: „S)ag äöefen be§ ebangetifd^en ©laubenS".

SQSir finben it)n 1852 unb 1854 al8 geftprebiger auf ben allgemeinen Serfamm«

lungen be§ @uftab = 2IboIf = S5ereinS in aCßiegbaben unb SBraunfd^toeig, 1854 al§

giebner bei ben SBerl^anblungen be§ ^ird^entagS in ^ranffurt unb, mä'^renb er

bie fpäteren ßird^entage nidC)t me^r befud^te, nod^ 1857 atS S>ortragenben auf

ber Sßerfammlung ber @tiangelifc£)en Slttianj in SBertin.

2)ie gteftauration inner^olb beg J?at{)oIici§mu§, bie {)ert)ortretenben 5Infprüd^e

beS ®pifcopat§, bie 5Jlad§tentfaltung beS 3^efuitenorben§ toaren ba^u berufen,

bem reftauration§lufligen 3"9 innerl^alb be§ ÜproteftantiSmug ßinl^att ju ge=

bieten. ©d)enlel'8 ©ntmidtelungggang ift in biefer Sejic^ung tt)bifd§. 2lt§

gieformirter mar er auf biefem 5pun£te reijbarer, al§ feine unirten Kollegen unb

er fanb einen mädt)tigen SSerbünbeten an ben attreformirten trieben unb ®c»

mol^n^eiten be§ 35olteg in ber ^Pfal^. 2lt§ 1851 eine Sfefuitenmiffion il^ren (5in=

3ug in |)eibetberg f)ielt, füllte fid) ©. aU UniöerfitätSprcbiger bcrpflid^tet, gegen

pe aufjutreten. Uttmann mar ber 5Jleinung, er t)ätte fotd£)e§ fügtic^ ben ©tabt=

Pfarrern übertaffen bürfen. ^m gleid^en ^aiitt trat ©. ber fat^olifd^en «propa«

ganba mit ber populären ©treitfd^rift „f5fet§ ober ©anb" entgegen, toeld^er,

nad^bem il^r ber greiburger Sllban ©tolä bie S8rofdf)üre „^erle ober ®la8" ent=

gegengefe^t |atte, 1852 eine jmeite ©treitfd^rift unter bem Xitel „@efc^e8fird^e

unb (S(auben§fird^e" folgte. 3n berfelben gtid)tung ge'^en bie 3a^re§fd^Iufebe=

tra(^tung für 1852 „2Bag ift SBa^rlieit?" unb bie „©efpräd^e über ^roteftan»

ti§mu§ unb Äaf^olicigmug" 1852—54, ^u toetd^en bie öielgetefenen , befonberS

in ariftofratifdEien Greifen mirffamen, „^teuen ®efpräd§c au§ ber ©egenmart" üon

©eneral b. 9labott)i^ Söerantaffung unb gieij geboten tiattcn. 5£)o(| ^at fid^ ©.

tDot mit 9ledt)t fpäter gerabe in biefer f^rorm ber SJarftettung nid)t toieber ber=

fud)t. ©eine ©tärfe lag auf einer ganj anberen ©eite. (Sr Ief)vte jur ^ubli=

ciftif aurüdE, inbem er 1852 mit bem S)armftäbter 5palmer bie Slebaction ber

„Slttgemeinen Äird^enaeitung" übernaj^m, toeld^e nun feit bem, au^ feparat er*

jd^ienenen, @röffnung§auffa^ über „2)ie firdbÜdtien Suftänbe ber ©egentoart" ^atjx

au§ ^ai)x ein eine ^enge öon größeren unb fteineren Äunbgebungen auS feiner
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uncrmüblic^en f^eber hxad)tt unb bie Slrena für eine ganje dtd^t ii)eiU glüdtic^,

i^tH^ unglücilicE) öertoutenber f^etbaüge bilbete. Qu le^teren l^at er felbft später

o^ne ^tDetfel bie j^tijht mit bem bamaligen ^priöatbocenten ber ^t)i(ojop'£|ie

Äuno i^i]äjtx geredinet, toeldie , nadjbem biejem 1853 bie ßrtaubni^, Sjorlejun^

gen ju "galten, entzogen tootben mar, 1854 in ber „^IHgemcinen Äirdjenjeitung"

unb in ber „Slbfeitigung" betitelten, gegen gijrfier'S Slnflage auf intettectueÜe

Ur'^eöerydiaft geriditeten, 33rofc^üre ouggeiociiten würbe. 3*^^^^ Sa'^re barauf fielet

@. al§ ^rorector an ber ©pi^e ber Uniüerfität. ®ie öon it)m im ©ommer
1856 toegen aüer'^anb ?lu§f(ä)teitungen öerfügte ©ugpenfion ber Sorpä t)erurfa(i)te

eine 9luiregung, toie rein afabemifdie 31ngelegen^eiten eine ]oiä)c feit bem ad)t

^af)xe äubor ftattgefiabten 3Iu§jug ber ©tubentenjc^ait nic^t mef)r ^eröorjurujen

üermodit f)atten. ^5rte man bod) öorüfeetgel^enb in ber ^ujenftabt fogar ben

@d)ritt be§ ^ititär§. @d)en!et§ eigentliche S)omainc a&er tear unb üjurbe feif^er

immer mef)r bie ecclesia militans. Sieben fleinere unb größere ©dirijten tüic

„S)ie gute @ad|e ber ebongelifdien Äird^e" (1853), bie ^rebigtfammtung, wetd^c

unter bem 2;itet „6öangelifd§e geugniffe öon 6f)rifto" ba§ 3(0'^Qn^eSeöangeImm

'bel^anbette (1853— 54) ,
„S)er Unionöberuf be§ etiangetifc^en 'il3rote[tanti§mu§,

au§ ber princi^jielten Stnl^eit, ber coniejfioneHen ©onberung unb ber uuionlge=

j(^id^ttid)en ©nttoiiielung befjelben nadigemiefen" (1855), „®ie 9leformatoren

unb bie 9leiormation im ^ujammenl^ange mit ben, ber eüangelifd)en ^ird^e burd)

bie 9teTormntion gefteüten, Slufgaben ge|d)id)tti(^ fieleudjtet" (1856), noc^ immer
ben 5Rann ber fird)Iic|en 5Jlitte erfennen, jo bereitete fid) je^t unter bem @in=

brud be§ öollftänbigen ©iege§ ber £>rt:^obojie auf ber ftabijc^en ©eneralj^nobe

öon 1855 einerjeitä, anbererfeit§ unter bem Sinfluffe be§ 9litter§ toon Sunjen,

meld^er gerabe bamal§ nad) Jpeibetberg überfiebelte unb mit ben „geidien ber

3eit" (1855—57) ba§ erfte toeit^in öernel^müi^e ^altfignal in ber rüdläufigen

SetDegung jener Sage gab, eine umfaffenbere grontöeränberung ^unäd^ft in ber

fird)enpolitifdf)en ©tettung ©dienfel'S öor, mäl^renb feine „ßiiriftüc^e S)ogmatif,

Oom ©tanbpunfte be§ ©emiffenS au§ bargcfteEt" (1858—59, 2 Sbe.) bem 3fn=

^atte nad) nod^ ganj ben 3iifamment)ang mit ber bisherigen t{)eologifc^cn (5nt=

midelung malert unb nur ber 5!Het^obe nad) 9ieue§ bringt, fofern bie (5ntf(^ei=

bung über bogmatifd^e ^ragepunftc öor bem 9ltd^terftu^Ie be§ ©eioiffcne gc=

fud)t mirb. Ungleich @pod§e mac^enber fte'^t jebenfattä im ßeben beS ä^erfafferS

felbft feine 1856 erfd)ienene @treitfdf)rift „O^ür SBunfen toiber ©ta'^t" ba, eine

äu^erft fd^neibige 2Baffe unb ein mürbige§ ©eitenftüd ju ben „3eid^en ber 3ßit"-

@teid^fall§ gegen ©tal^I fe^rt fid^ bie ©d^rift „Union, ßonfeffion unb eüangeli=

fd£)e§ 6|riftentt)um" (1859), mäl^renb ein anberer 2lbbrud aug ber 5?ir(^en,^eitung,

betitelt „Sie 2lmt§entlaffung be§ ^rofefforä Dr. Saumgarten in Ütoftod" (1858)

feine ©pi^e gegen .^liefotl^ wenbet.

35alb trat an bie ©teile biefeä entfernten ^IngripobjecteS ein nä'^ereS, baS

Äirc^enregiment , be^ietjungStoeife bie 9tegierung be§ eigenen ßanbei. S)ie

^Ulotibe ber ßonflicte, in meldte er "^ier geriet^, finb faft ebenfo fe^r perfönlid^en

mie fad)tid^en Urfprungg geteefen; toenigften§ toären fie o:§ne Jpin^utritt jeneS

(5Iemente§ niemals fo bitter unb aufreibenb getoorben. ©. f)atte in ben 9ieit)en

befonberg ber jüngeren @eifilid)feit Sßabcn§ monc^e ^^^inbe gefunben. S)ie ^3lrt

be§ perfönlidjcn ^Regiments, toie er eg im tl^eoIogifd£)en ©eminar l^anb'^abte, f)ob

ftd£) aHcrbingä bon ben, ^utior öon 9tot§e unb öon S)ittenberger geübten, milberen

f^ormen l^öd^ft d^araEteriftifd^ ab unb rief eine nii^t immer nur „getreue

Oppofition" I)etöor. 3"wiqI^ ^^^ ftteng pietiftifd^ geftnnte 9lad£)tt)ud^e ging

^iemtic^ unmittelbar qu§ bem ©eminar in baSjenige Öager über, toetcfjem 1855
ber ©ieg äufaHen foüte. ®ie liturgifd^en 2lenberungen, metd£)e bie bamalige

©t)nobe, auf ber ©. fran£^eit§l)atber nid^t erfd^iencn toar, an ben einfad^en
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©otteäbienftoibnungen ber babUc^m ^h(i)e öornal^m, öi"9^" ^^^ ©eminai-bitectov

efienfo tcibct ©inn unb ©ejiiimacl, tcie fte anbererjeitS öom Cbex£irc£)enrat'^ in

ÄaitSi'ul^e betrieben toorben toaren. 5tl§ nun gleichzeitig mit bei* 6iniü§rung

ber neuen 3lgenbe 1858 bic ©emeinben auc£) ber freien SCßa'^t il^rer Äirc^enge=

meinberätf)c beraubt tcurben, brac^ ber Streit aui, in toetclem @. gleich öon

üornf)erein an ber ©pi|e ber Stngriffgcotonnen erjd)ien. 2)ie rücE[id)t§lo|e ßnergie,

womit er unb Slnbere bamatä in ber „Mgemeinen .^irc^enjeitung" gegen Dber»

firdtienrat'^ unb @t)nobaImef)rf)eit öorgtngen, f)atte freilii) jur i^otge, ba| if)m

1859 bie 5Jlitrebaction Oon 5Darmftabt au8 gefünbigt tourbe. 3lber im felben

^af)xe tarn in 33aben bie 6oncorbat§angeIegenl^eit auf bie 2;agegorbnung. ^n=

gefictitS ber Sonceifionen an bie fterifalen 5Infprüc^e bemödtitigte ficE) eine nic^t

geringe Slufregung ber proteftantijc^en Seöölferung, unb man war feineitoegi

in ber Sage, attju öertrauenSüott eine etma bon bem Äircf)enregiment au§ge]t)enbe

5JiobiIma^ung ber proteftantijd^en Gräfte erwarten äu fönnen. S)amal§ riefen

^äufjer, Äarl 3ittel, ^agenfte(^er, Söelrfer, Otto (S(|eEenberg, unb mit il^nen

aud) ber bi§l^er al§ i^r ©egner be'^anbette ©. bie neuen S)ur(a(^er Sonferenäen

ine Seben, beren bur(i)fci)lagenbem ßinbrud e§ ^auptfäd^lid) 3Uäuj($reiben mar,

tuenn fd)on 1860 ba§ ßoncorbat fammt ^inifterium unb Äird)enreglment ge=

ftürjt unb auf ber @eneraIjt)nobe üon 1861 unter ^erborragenber ÜJtitmirfung

Sc^enferg eine neue Äirt^enberfaffung nad) ben 5oi-"i>fi-'ungen be§ ®emeinbeprincip§

gejd^affen mutbe. ^n biefen Sufammen'^ong ge'döven feine ©(^riftcn „Sie 6r=

neuerung ber beutf(ä)en eüangelifiiien .^ird)e nac^ ben ©runbfä^en ber g{eforma=

tion" (1860) unb „S)ie firc^Iici)e ^^rage unb it)re proteftantifc^e Söfung, im Qü=

jammenfiange mit ben nationalen S3eftrebungen unb mit befonberer ^ßeiiefiung

auf bie neueften ©diriften ö. S)öIIinger'§ unb b. ,^etteter'§" (1862J, mätirenb

ber 23ortrag über „^. .^. ^Jeftatojji unb beffen Sebeutung für feine unb unfere

3eit" (1863) ba§ uid)t ertofcJ)ene äntereffe für (5ct)u(= unb ßr^^ie^^ungSmefen be=

funbete. <B. fonnte auf einen, jumeift unter feiner gü'^retft^aft erfoi^tenen,

boÜftänbigen ©ieg jurüdffe'^en, al§ bie öon i'^m geleitete 3ln[talt ber 5prebiger=

bilbung 1863 il^r 25iä{)Tige§ Sefte'^en feierte. @ine üon i:^m bamalS öerfa^te

S)enff(i)rift trägt ben Sitel „Sie Silbung ber ebangelif($en Sfieologen für ben

pra!tif(i)en ^ir(i)enbienft". 5E)cr ^öl^epunft feiner t^eologifct)cn unb firc£)enpoliti=

fcf)en X^ätigfeit mar eTrei(i)t, er roor jur ^^it ber einflufereic^fte ^Rann ber

babifc^en Äird)e, bie it)m i^ren Uebergang au§ ber rücEtäuftgen in bie fortfd§ritt=

üc^e Sat)n öerbanfte.

2Ba§ t)ier erreicht toar, foEte nunmel^r auä) für bie übrigen 8anbe§fir(^en

be§ proteftantifd^en S)eutf(^Ianb§ fruchtbar gemai^t mcrbeu. S)ie§ mar ber

(Srunbgebanfe eines S3ortrage§, mel(i)en @. ojif ber Surtacfier ßonferenj bom
3. Sluguft 1863 ^ielt. Sluf (Svunb einiger bon it)m entworfener J^cfen öer=

einigte man fic^ jur ©rünbung unb Einberufung eine§ beutfct)en *;prote[tanten=

tag§, welcher firf) auf einer, fc^on am 30. ©eptember ju f^-ranffurt abgespaltenen,

größeren SBerfammlung jum „2)eutf(f)en ^roteftantenberein" erweiterte. 5Befon=

ber§ in ben 10 3^at)ren, ba ber gefc£)äft§füf)«nbe 2Iu§f(^u^ bcffelben in §eibe{=

berg feinen ©i^ '^atte, übte ©. einen l^erborragenben , wenngleid§ nic^t immer

entfrfieibenben Sinflufe auf bie 33erein§angelegen^eiten. SJor alleni fteEte er in

ben S)ienft bc§ SBereine fein neue§ Organ, bie „Mgemeine tirc^lid)e ^eitfifli-'Üt".

bie üon 1862 bi§ 1872 erfc^ienen ift unb faft in jebem ifirer 130 ^efte S3ei=

träge üon feiner ,g)anb jur 33eteuc§tung firditidfier unb tt)eotogif(i)er 3eitfragen

gcbract)t t)at. ^m Stüdbtid barauf unb auf 2lnbere§, wag no^ 3u erwähnen,

wirb man auf iebem ©tanbpunfte anerfennen muffen, ba^ ©. mit ganjer Äraft

20 2fat)re lang üerfod^ten ^at, wa§ er in§ 5Dafein rufen ^atf: auf bem ©ebiet

ber £ird)(id)en Se|rc ba§ Oled^t be§ ©ewiffcnS, auf bem ©ebiet beä fird)[id)en
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2c6cn§ bai 9le(^t her ©emeinbe. Söenn eine Sragi! in feinem ßeben liegt, ]o

f^at fie bartn il^ten @runb, ba^ er bcn retigiöfen unb fird^tid^en iJragen eine

größere 2;raglDeite unb eine tiefer greifcnbc S5ebeutung im SSetoufetfein ber 3cit=

genoffenfd^att beimaß, al§> ba§ f^atfäd^tici) ber ^aVL toax. 6d§on an ®eröinu§

fatte il|n eben bieg öerbrofjen, ba^ er bcm neunjel^nten ;3a^i-''^unbert bic ))oIitif(^e

Färbung 3uf($rteb, roie bem |e(f)§5e]§nten bie religiöfe. ©. glaubte in ber gort»

je^ung ber gteformationSära gu leben; ba'^er ba§ ©ejül^l ber 6nttäu|c£)ung, fo=

batb feit 1866 ber 2lccent immer entjd)iebener auf ben ^jolitijc^en f^actor bor»

rücfte, mäl^renb bie fird^lidjen Sfbeale \\d) üielfad) über bie Slreulofigleit bi8!§eriger

2ln!§änger äu beflagen l^atten.

S)er elfte ©tofe, toeld^er Sfiürfgang bebeutete, erfolgte jebod§ noc^ auf f^eo»

logif(i)em ©ebiete felbft. ©§ toar ber 9lürff(^lag auf fein 3Berf „S)a8 Straftet»
bilb Sefu" , erftmalig 1864, in 4. 3luflage 1873 erf(^ienen. .^ier toar ba§

jol^anneifd^e Söangelium al§ Quette für ba§ ßeben Sfefu aufgegeben unb ber

„SSerfud)" (ba§ SBort fte'^t auf bem 2;itel) gemad^t, auSfd^liefelic^ auf ©runb ber

brei älteren ßüangelien ein SBilb be§ äußeren unb inneren Seben§gange§ ju ge=

tt)innen, toetc^eS natürlid^ ungleich menfdilid^er augfaüen unb notl^wenbiger Söeife

me'^r ©rbfarben jcigen mu^te, al§ bie Oom ßogo8=g^riftu§ au§gel)enben S)ar=

fteKungen. dliäft toenige St^eologen l^aben feitl^er 2lel§nli(i)e§ unternommen, o^nt

ha^ it)nen ein ^aar barum märe gefrümmt morben. S)amal§ aber mar bie ©ad^e

neu unb mirlte ^einlief). Siaju fam , ba| ber üielfad^ öerblüffenbe unb ab»

fto^enbe ©inbrucE be§ 33ud^e§ eine gelegene .g)anb'§abc bot für Unterne'^mungen,

meiere nicf)t blo^ bem St^eologen, fonbern me^r nod^ bem Äirc^enpotitifer unb
ber Oon i'^m öertretenen ©ad^e galten. @§ fam bie 3"t ^^r „©d^enfel=^roteftc",

bie, öon Äarlärul^e unb SSerlin au§ in ©cene gefegt, burd^ ganj S)eutfd^tanb

gingen unb bie tt)eologifd^e gacultät in ^eibelberg eine lange 9leil)e öon S^a'^ren

über faft la'^m gelegt ^ben. .^unberte oon ^aftoren öerlangten im 3lnfd^luffe

on ben babifd^en ^ptoteft bie 3lbfe|ung beS S5erfaffer§ minbeftenS al§ ©eminar=
birectorS, ba er „burd£) grunbftürjenbc 3frrle!§re ber .^ird^e ein 5lergerni^ gegeben".

(Sine i)rit)ate 3tnfrage au§ bem ^inifterium, ob er nid^t um be§ ^^riebenS mitten

bie ©irectorftette aufgeben toolle , beantmortete ©. entfd^ieben ableljnenb ; ein

ober!ir(f)enrätl)lic^er 6rla^ öom 17. Sluguft 1864 ma'^rte bie Siedete ber miffen»

fd^aftlidtien -gorft^ung, bereu ©ren^e in bem angegriffenen S3ucl)c nid^t über»

fd^ritten fei, unb ©. felbft gab, nad^bem fd£)on äuöor eine S)urlad^er Sonferenj

für il§n eingetreten mar, in jtoei 3}ertl^eibigungen, betitelt „3ur Drientirung über

meine ©d^rift: ha^ 6§arafterbilb Sefu" (1864) unb „S)ie ^jroteftantifd^e f^rei»

l)eit in i^rem gegentoärtigen Kampfe mit ber fird§lid§en Üieaction" (1865), bei

alter ©dfjärfe ber Entgegnung bod^ mand£)e beru'^igenbe Srftärung: er l)abe in

bem angefod^tenen 58udt)e nur bie eine ©eite an ber <Baä)t jur 3)arftellung ge=

bra(^t unb 9le^nli(f)e§. ^n ber Stl^at mar er fic^ nid£)t bemüht, mit bem „61^a»

raltcrbilb" au§ ber Kontinuität feiner bischerigen tfieologifd^en öntmidEelung l^cr»

ouggefaüen ju fein. ®a!§er i'^m feine 33ertf)eibigung jtoar bon ©eiten be§

^erjogS ßrnft öon @otl§a eine 5lu§äeid^nung, bon ©eiten S). g- ©trau^' bagegen

in ber gegen i'^n unb .g)engftenberg gerichteten ©treitfd^rift „S)ie .g)alben unb bie

©an^en" (1865) einen biffigen Singriff eintrug, "^a^m. i^n ©trau| für einen

„falben", fo l)at fid£) bafür bie pietiftifd^ unb ortl^oboj gerit^tete St^eologie öon
il)m al§ einem ganj Slbgefallencn jurüctge^ogen, barunter audt) fold^e, bie fid^

in ben erftcn Seiten ber „2lllg. firdt)l. 3fitfdt)rift" toenigften§ mit anont)men

Strtifeln an berfelben betlieiligt l)atten. ^od^ 1862 l^atte ©. im „Xl^eologifd^«

]^omiletifcf)en 33ibelmerl" bie Briefe an bie ©p'^efer, ^l)ilipper, Äoloffer bel^anbelt.

^Hadtibem bie 5000 %emplare ftarfe Sluftage bcrfauft toar, tourbe eine ^toeite

nötl)ig, bie benn aud^ 1867 erfdjienen ift, unb jtoar ol^ne nennenStoertl^e S3er^
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änbcTungcn. S)a aber bcr S5erfafjcr mittlertDeile jum ße|er geftempelt toorben

toar, öctanftaltete ber ^crauggeBer, Sodann ^petet Sänge in SBonn, öon ber §anb
etne§ @encraljuperintenbenten eine gleid^jeitig etjd^einenbe 5ßaxattelau§gabe bieje§

2;i^cile§, tDoburd) ber unöor'^ergefel^ene ©(^aben tüieber au§geglid^en crfd^ien.

^^lad^bent ber „@(i)enlelflreit" bie babifd^e Äird)e brei ^af)xe lang betoegt

£)atte, fanb er aui ber ®encraIjt)nobe öon 1867 baburd§ feinen SIBfd^luB, bafe

l^infort ber 5Bc|u(^ beS ^eibelfierger ©eminar§ nid^t met)r für obligatorijd^

gelten foEte. ©eif^er ift <B. bon ber unmittelbaren SBetlieiligung an firc^lid^en

^5fragen niel^r jurüdgetreten , um [id^ einer um ]o intenfiöcren fd^riftftetterifc^en

jtllätigfeit ju toibmen. gfrüd^te berjelben toaren „6. 9Jt. 2lrnbt, ein politi|(|er

unb religiöfer beutfd^er 6!§arafter" (1866), „S)er beutjcl)e ^Proteftantentierein unb

feine SSebeutung für bie ©egentoart" (1868 unb 1871), „gtiebric^ Schleier»

mad^er, ein 2e6en§= unb g^arafterbilb für ba§ beutfd^e 5Bol£ bearbeitet" (1868),

„6l)riftent]^um unb Äird^e im ßinflange mit ber duIturentttJidEelung" (1867, 2.

2lufl. 1871), ,,S3rennenbe fragen in ber Jlird^e ber ©egentoart" (1869), „Sutl^er

in SBormS unb SBittenberg" (1870). Sfnfonberl^eit aber fe^te er bie, mit bem
„ßl^araüerbilb 3fefu" begonnenen, ©tubien über ba§ Urd^ri[tentl)um fort, loie

jal^lreid^e öon feiner .^anb l^errü'^renbe Slrtifel in bem, 1869— 75 öon it)m f)tx=

ausgegebenen
, fünfbänbigen „33ibeI*£ejifon. 9fiealtt)örterbuc^ jum ^anbgebraud^

für @eifttid£)e unb ©emcinbeglieber" beroeifen. Sufammengefa^t t)at er feine

2lnfd^auungen über bie neuteftamentlid^e ßitteratur in bem, äugleid^ al§ @r=

gänjung unb ^^ortfe^ung jum „ß^arafterbilb" auftretcnben äßerfe „S)a§

ßl^riftugbilb ber 9lpoftel unb ber nad^apoftolifd^en 3eit" (1879), barau§ ht^

jüglid^ feines S}erl^ältniffe§ ju ber f. g. Slübinget ©d^ule erl^ellt, ba| er bon ber«

felben mit 2luSnat)me beS jo'^anneifd^en ipunfteS fo öiel toie nid§t§ angenommen,

fonbern fid§ forttt)äl)renb auf jener conferbatiöeren ßinie gel)alten l)at, toie fie

tt)pifdf) butd^ ben 5^amen be Sßette gefennäeidfinet ift. ©nblid^ l)at er aud£) bem
SBebürfniffe einer 9leöifion feiner bogmatifd^en 2lnfc£)auungen ©enüge geleiftet in

bem SBerfe „S)ie (Srunble'^ren be§ 6§riftentl§umS , auS bem 93etou^tfein beS

©taubcnS bargefteltt" (1877). ©emeinöerftänblid^e S)arftellung, neben toeld^er bie

toiffenfd^aftlid^e .gjaltung nidjt ju furj fommt, überfidC)tlid^e unb fnappe S3e^anb=

tung bei toefentlid^er SBottftänbtgteit, mafeöoHcS Urt^eil in eigenen unb fremben

2lngelegenl)eiten finb SJorjügc biefcr legten, baS Sjperiment mit bem ®etoiffenS=

©tanbpuntt faEen laffenben, ^Bearbeitung beS ©toffeS, bie bem S3ud^e, tüäre e§ 20 Sfa'^re

früher erfc^ienen, toa'^rfdlieinlidEi einen bauetnberen 5ßla^ in ber bogmatifc^en 2itte=

tatur gefid^ert l^ätten. i^efet fiel eS in eine 3eit, ba eben bie i^unbamentalfrogen

ber religiöfen ßrfenntnifet^eorie , ber 3fleligion§p'^ilofop!^ie unb beS bogmatifc^en

S)enlen§ öon SluSgangSpuntten auS, bie bem SBerfaffer nid^t me'^r in ©id^t ju

liegen famen, mit frifd^er ©nergie erörtert ju toerben anfingen. Söenn ©d^enfel'S

raftlofe ^^eber feit 1880 feierte, fo lag bie ©d£)ulb an einem immer fel^r erreg=

baren, je^t buvd^ bie f^üfle ber Slrbeiten unb kämpfe attmöl^lid^ jerrütteten

^cröenft)ftem. 6r l^ielt jule^t feine Söortefungen nur nodf) im ^aufe unb mu^te

fie balb gan^ aufgeben, nad^bem bie Seitung bcS ©cminarS bereits in bie §änbe
eines jüngeren ßoüegen übergegangen toar. @r l)at getoirlt , bis feine Äraft

üöttig öcrbraud^t toar. S3on langem, jule^t faft unerträglich toerbenben, ßeiben

erlöfte i"^n bcr Zoh am 19. 2Rai 1885. 3ln feinem (Brabe toanbte fein GoEege

^olften auf il^n baS SBort an : 6r ift ein 5Jlenfd^ getoefen, unb baS l)ei^t ein

Kämpfer fein.

|)ol^mann, Qum Slnbenfen an S). ©d^enfel, in ber ^ßroteft. Äird^enjtg.,

1885. — ^önig, $roteft. f^tugblätter 1885. — ©a^, ^erjog'S giealenc^^

flopäbic, ©rgänjungSbanb 1888.

^ ol^mann.
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Scöcnfüig: Otto ©., bei i5üf)ver bei- fat^olifc^en ©egenrefotmation in

Sibtanb unter polni^t^er ^exx]ä)a]i, entftammte einem alten abttgen @efd)tec^te

be§ ßanbe§ unb toax ^toeijelloS toie fein ^tuber ©eorg, ber 1605 aU Saftellan

öon Söenben in Ätafau ftatft , urjprünglirf) ßutf)ei-aner. ©ein @e6urt§iat)i- i[t

unbefonnt, ebenfotoenig njifjen toir etioaS über feine S^ugenbenttotdlung unb bie

^otitie feine§ UebextiittS jux fatt)oIij(i)en ^irc^e. @r erfctieint gteid^ beim S3c=

ginn ber polnifd^en Äatt)oltfirung§beftrebungen in Siölanb q(§ bereu eifriger

^örberer. 21I§ ^önig Bkp^an 58atf)ori bux^ ben ^^i^^e^ei^ öon Äitoerotoa'^oxta

(Januar 1582) in ben unbeftrittenen 93efi^ ßiölanbs gelangt war, faub ex nad)

feiner eigenen ßxfiärung feine <BpViX ber fatt)olif(i)en Äixcf)e mef)x im Sanbe.

^m SBiberfprud^ ju feinen, ben ©täuben be§ 2aube§ feierlicf) gegebenen 33er=

Sicherungen unb 3ufa9en betrachtete er bie SBieber^erftellung be§ .^af^oIiciSmus

aU eineö ber .g)aut)tjiete feiner 9tegieruug. ®er finge, aEer 5ßerf)öltniffe funbtge

^efuit 5lutonio l^offeüino enttoaxf ben tt)ot)lburdöbo(^ten $lan ber 2lu§fü^rung.

Sfefuiten würben na(^ Siölaub berufen unb errid^teten f ogteicE) in SHiga unb
S)oxpat, 'ipäitx aucE) in Sßenben i^re Kollegien. %U ^ittel^unft für bie Äat'^o=

liftrung be§ 2anbe§ grüubete Äönig 'Biepljan im S)ecember 1582 bog SBiSf^um

äöenben unb botirte e§ reid)li(^. S)er 33if(i)of foüte bie erfte ©teile unb ben

erften Ütang im ßanbe nact) bem föniglidien SIbminiftrator einnehmen. S)er

exfte wirflic^e S3if(i)of, welcher in SBenben feinen 6i^ nafim, War ^ßatriciuS

giibecEi 1583 unb fein S)om|}ropft Würbe Dtto ©. S)a ber 53ifd)of ber ßanbe§=

f|)rarf)e ni(i)t funbig war unb übertjaupt ui(i)t fet)r t^ätig gewefen ^u fein fd^eint,

fo gewann ©. um fo größeren Sinflu^. 3lufeer feiner ^utterfprac^e war er

be§ ^^olnifd^en unb beS Scttifcl)cn funbig; er War ba^er jur ^ropaganba unter

bem Sanbüotfe ganj befonber§ befäl^igt. ©. Wanbte ficE) benn aud) bircct an

bie „unbeutf(i)en" SSauern unb fuc^te fie buxd^ xec^t fräftige 3lrgumente öon

i'^rem bisherigen ©tauben abjuäietien. ©o f)at er einmal ben 33auern in ber

Ml)e t3on 9liga nad^brüdflid^ öorgelialten , bie lut^exifc^en ^ßxebigex feien nur

gelbgiexige ^JJtietl)tinge unb nur auf ein bequemet ßeben bebad)t unb t)ob bem
gegenübex bie Uneigennü|tgfeit unb 3lu|opfexung§fäl§igfeit bex fatl)olifd)en @eift=

tilgen "^exöox. @x Wie§ babei auf fid^ felbft '^in, bex altabligex .l^exfunft fei unb

bod) aücg ©eine bexlaffen l)abe, um bie axmen Seute jum wal)xen ©tauben 3u

befeieren. Otic^tete er aud) in biefem einzelnen gaUe uic§t§ au8, fo blieben

bo(^ Wieberl)oltc Steben fold)er 2lrt gewi^ ni(^t ol^ne Sßirfung auf bie 33auern.

häufig Weilte er in 9liga, Wo er bie Sßeftrebungen ber ^fefuiten eifrig förbertc

unb fii$ babur(^ ben lebl^aften Apa| ber Sürgex äujog. 3ll§ ba^er in biefer

©tabt im S)ecember 1584 Wegen ber öom .Könige befohlenen unb öom 9lat^e

äugeftanbenen Sinfü'^rung be§ @regorianif(^en ^alenber§ heftige Unru'^en ent=

ftanben, geriet^ ©. in gro|e (Sefa^r; bod^ Würbe er buxcf) ben SSürgermeifter

5^t)enftäbt gerettet, ^aiS) bem 1587 erfolgten Stöbe be§ Sifc^ofg 5patriciu§ Warb
©. Slbminiftrator be§ S3i§tl)um§ SCßenben unb enblid^ 1589 auf bie bringenbe

SSotftetlung ber gefammten fat^oIifd)en ®eiftlid)feit Siblanb§ an ben päpfttic^en

5tuntiu§ in ^olen, üom ^apft at§ SSifdiof confirmirt. ^n bemfetben ^a^xt

mußten auct) bie ^fefuiten in 3fiiga Wieber aufgenommen Werben, ^t^t betrieb

©. bie ^atliolifirung be§ ßanbe§ mit allem ^ad)brud. 5Die ßanbbeöölfexung

foHte öon bex eöangelifd^en ÄixdE)e loSgexiffen unb bann geWaltfam fat^olifd^

gemad)t Wexben unb bie Süxger in ben ©tobten burd) bie ^fefuiten unb bie mit

i^nen .^anb in |)anb gef)enben polnifdlien Beamten unb S3efel)l§'§aber fo lange

mit ^ptadereien unb .ßränfungcn alter 5lrt ^eimgefud)t werben , biä fie anlegt

mürbe gemacht unb jur Unterwerfung gcbrad)t Würben. SSei ^5nig ©igt§=

munb III. würbe 1589 ein Sefel^l au§gewirft, WonadI) äunäc£)ft auf ben fönig--

lid§en 2)omänen ben Seiten unb @ft^en nidl)t mel^r eöangelifdl) geprebigt Werben
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foüte unb ber SJefud^ be§ Iutt)erij($en @ottc§btenfte§ i^nen öetBoten tourbe.

5Diefen ^efe^t fud^te <B. iogteid^ anä) auf bie ßetten unb 6[tf)en in ben Stäbten

au§äube!^nen unb Ite^ ben e[t^nif(^cn ^tJrebiger in Sotpat, al§ et tro^ feinet

SSerbot§ toeiter eftl^nifdien @otte§bienft f)ielt, in8 @c|ängm§ tDerfen. S)od) ent=

lie^ er if)n lieber auf SScrmittetung einiger benac^Barter (jbelleute unb gab bie

5lbfi(^t, ben föniglid^en 5ßefe^I aucf) in ben ©labten jur ©eltung ju bringen,

pnäc^ft auf. ©igiömunb 111. öerlie^ i^m jur Selo'^nung feine§ @iier§ gegen

bie ßc^er bie reid^e Siftercienjerabtei ©utejott) in Ätctnpolen. @o (aftete am
@nbe be§ 16, 3faf)r^unbert§ tiarter religiöfer 2)rucE auf fiiötanb unb bie poUtifdien

9lcd)te jeiner ©tänbe tourben ööllig mi^adCitet ober gon^ befeitigt. ©inen Stin=

ftanb in ber ©egenrejormation fü'^rte ber ßinfaH, toel(i)en .^arl öon ©überman»
taub 1601 in fiölanb ntaditc, l^erbei. 3lt§ er 3unä(^[t [iegieid^ im ßanbe öor=

brang, f($Io§ fid^ i^m ein großer 2;^eil be§ litilänbifd^en 3lbelS on unb bie

Sfefuitcn mürben if)tii§> öertrieben, tf)eil§ gelangen fortgcfütirt. @. flo!^ öor ben

©darneben nad^ ^olen, rourbe aber untermeg§ öon äud^tlofen poInifd£)en SBanben

ööliig au§get)Iünbert. Sa?, ^rieg§gIüdE manbte fid) aber balb immer me'^r auf

bie ©eite ber ^^>olen, bod£) fe^rtc ©. erft 1610 mieber nad£) ßiölanb ^urücE.

^lad^bem burd£) ben im iolgenben 3^af)re eingetretenen Xob ^arr§ IX. jnnöd^ft

jebe ©efa^r öon ©dfiroeben f)tx. öerfd^raunben mar, begann bie ^af^olifirung

8iötanb§ öon neuem unb in nod£) öerftärfterem Wafee. SBieber mar ©. ber ^^ü^rer.

5£)ie ^lO'^te 1611—21 ge'^bren ju ben |dt)merften, meldte ba§ beutfd£)=proteftantit(i)e

Siölonb burd)lebt ^at. @in großer 2;^eit be§ ?lbel§ mar in ben Äämpfen ge=

fallen ober entflogen, ba aüe, meldte ftcf) .^atl angefd£)loffen {)atten, öom Könige

öon ^olen a(§ ütebeÜen geäd^tet mürben; i'^re ®üter maren an ^ßolen öerüetjcn

morben. S)a8 ßanb mar furd)tbar öermiiftet unb an öieten ©teilen gauj öer=

öbet, bie S3eööl!erung fe'^r getid^tet, Söiberftanb auf bem flad£)en ßanbe basier

faum ju ermatten; in ben ©tobten allein be'^auptetc fidt) bie eöangelifdf)e

^ixd)t nodf) unerfd^üttert. 1611 fam auf ©d^enfing'§ bringenbe Sitte ber päöft=

lid^e ^rotonotat ^o^. Seletti nad^ Siölanb unb füt)rte eine allgemeine Äirc^en=

öifitation au§ unb im felben ^a'^re t)iett ©. in ütiga eine ©t)nobe ab. äöic

rüdEfi(^t§to§ bei fold^en SBifitationen gegen bie ßut^eraner in ben fteineren ©tobten

öerfa^rcn tourbe, ^eigt fefir anfd^auüdö ber 53eridt)t über bie im ^. 1613 öon

bem Sßenbenfi^en 3lrd^ibiafonu§ 2:ecnon unb bem ^efuiten 2otg§borf unter=

nommene 35tfitation§reife. 1612 unb 1614 mürbe auf ©cf)enfing'ä Setrieb

öon ©igiSmunb III. ber S5efet)l öom ^atjce 1589 erneuert unb öerfdf)ärft, inbeni

er ie^t aud^ auf bie öetten unb öftren in ben ©tobten 3lu§bet)nung erbielt.

SDanadf) forberte bann ©. 1615 in 5Doröat bie ©nttaffung beS e[t^nifd)en $re=

biger§ unb bie 6infü!§rung be§ neuen .ß'alenber§*unb bejeidfinete fid^ auäbrüdfUdf)

als ben Urfieber aller religiöfen Sebrüciung. 1616 ift bann auf bem Sanbtage

3U SHiga, ber bamatS gtöBtenf^eilS au§ faf^olifd^en ^olen beftanb , bie 9lb=

fcf)affung atter efl^nifdC)en unb Iettifd£)en ^jjrebiger auf bem ßanbe befd^Ioffen

morben. 5Die ©tobte mußten fid) fügen unö bie „unbeutfc^en" ^aftoren entlaffcn;

bie ßft'^en unb ßetten mürben , mcnn fie in bie beutfdf)en ^ird^en fomen , unter

^iB'^anbluugen '^inausgefagt. 6§ mar ber ,g)öl^epunft bot fatt)oIifrf)en 3f{eactiou

etreici)t. Set SBiberftanb gegen ben öon ©. unb ben i^efuiten geübten 2)vucf

erta'^mte allmäfitid^; nur 9tiga ftanb unter ©amfon'i gü'^rung nod^ feft. 3Iu§

biefer furd^tbaten Sebrängni^ tourbe ßiölanb butd^ ©uftaö 9lbolf 1621 gerettet.

8. entflog hn 3lnnä'^erung ber ©d^toeben jum jmciten 5Jtal nact) ^l^olen unb ift

nid£)t mieber jurücCgefetirt. S)ie S^efuiten mußten jetjt audC) au§ Otiga toeid^en

unb bie ^at^olifirung be§ ßanbeä mar für immer öercitelt. ©. erfd£)eint nod^

einmal at§ 93ifd()of öon SCÖenben auf ber großen polnifd^en ©^nobe ^u 5ßetrifau
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1628 unb ift bann 11 3fa'£)re nad§ bcm ©(^eitern jeine§ 2e6en8tt)er!e§ 1632

geftotben.

Äein 3fitgenofje ^at jein ßebcn befc^neben, au(i) au§ neuerer 3fit Qi'^*

c§ !eine ^onograpi)ie über il^n. ©abebujd^ f)at ba§ ju feiner 3"t äufläng»

Itd^e Material in bem Slufja^c: 33on ben SBild^öfen ju SBenben unb in Siö-

lanb , ber in ben öon ii)m {)erau§gegebenen „5Berfud^en in liblänbifdier ®e«=

fd^id^tSfunbe", 58b. I, ©tüdE 1, 9liga 1779 abgebrudt ift, fleißig äufammen«

geftettt. Söerf^öoEe ur!unblid^c ©rgänpngen baju finben ftcf) bei Sl^einer,

Vetera Monumenta Poloniae. Tom. III. — (Sinige SSerid^tigungen unb 3«=

fä^e gibt S^riftiani, Ueberftd^t ber (Segenreformation in S)orpat. 1883.

S) i e b e r i d§ §.

Bäitntl: Naurus ö. ©., St^eolog unb Äanonift, geboren am 4. Januar
1749 in 9Iuerbad^ (bair. Oberpfalä) aU ©ol^n be§ ©tabtpt)t)ficu§ unb getauft

auf bie Flamen @eorg ^aloh
, f äu Slmberg (bair. Dber^jfalj) am 14. ^uni

1816, @r legte am Sefuiteng^mnaftum ju Slmberg öom ^a^re 1760—1765

bie @t)mnafialftubien aurücE, trat in ba8 ©tift ber Senebictiner ^u ^ßriefling hti

9flegen§burg, ttio ein naiver Sßertoanbter bereits ^öni^ toar, ein unb legte nad^

bem ^toöijiate im gcmeinfamen ^oüi^enl^aufe ber bairifd^en 58enebictiner in

©cCietiern am 2. ©ctober 1768 ba§ feierli^e DrbenSgelübbe a^, unter Stnnal^me

ht^ ^Iofternamen§ ^auru§. ^Jlac^bem er bie Sl^eotogie im £)rben§l)aufe ftu=

birt unb 1772 bie 5prieftertoeit)e ert)alten l^atte, öerfal^ er mt^xtu Remter

im Orben, namentlid§ bie be§ SBibIiott)efar§ unb 2luffei)er§ ber 3llumnen, unb

mürbe 1777 Oetonom in 5]ßud§ , balb in ber ©eelforge 3U ©etgenbad^. ^m
9loöember 1778 mürbe er jum ^rofeffor im SSenebictinerftifte SSeltenburg an

ber S)onau ernannt, tt)o er S)ogmatif, ^Jloral, ^Paftoral unb .^ird^enred^t bortrug.

^m ^. 1783 mürbe er nad) ^^riefling äurüdEgerufen unb jum S8ibIiott)efar unb

^rofeffor be§ Äir^enred§t§, 1785 ber 5Jlorat, 1788 öon neuem beg Äirc^enred^t§

unb ber jDogmoti! ernannt. ^iadE) ^mei 2^at)ren überna'^m er mit 3uftinimung

beä 2lbt§ bie ^ßrofeffur be§ Äirrf)enred)t§, ber «Dloral unb ^^aftorat am St)ceum

in Slmberg, balb aud^ baS be§ ©eminarregen§ unb 1794 be§ ©d^ulrectorg. ^m.

^. 1796 letinte er ben Eintrag, aU ^tad^folger 2lfct)enbrcnner'§ ^tofeffor beS

Äird^enred^t§ in i^ngolftabt ju merben, 1804 einen 9tuf für 3Ifd£)affenburg als

ße'£)rer be§ Äird£)enred^tg unb ÄanonifuS gteid^fattS ab. ®e§ gtectoratS tnar er

auf öieleS SÖitten im S- 1798 enthoben toorben. 21IS @ntlot)nung für ben

legten auSgefd^tagenen 3iuf er'^iett er eine ©e'EialtSjulage unb ben Jitet eineS

!urfürftlic^en (föniglid^en) mir!Iid£)en geifilid£)en 5Rat^§. ^m ^. 1804 legte er

aud) bie ©cminarinf^jection nieber, übernalfim aber bie ßeitung ber 5proDin3iaI=

bibliot:§e! in 3lmberg. ©eit bem ^al^xt 1813 überftanb er brei fd)toere Äran!»

Ifieiten, infolge bereu feine (Sefunb'^eit bergeftalt litt, bafe er im gebruar 1816

geätoungen mar, feine Sßorlefungen ju fdE)tie^en. @r mirb al§ ein in jeber |)in=

fid^t au§gejeid£)neter Wann gefd^ilbert, inSbefonbere feine 5)^ilbtt)ätigf eit , meldte

er o^ne jcbeS 3lufl)eben übte, gerül)mt; maS er ertoorben, ^interlie^ er ju tool^l»

tl^ätigen 3tt)ed£en. — ©df)riften : S3erfd£)iebene Positiones, 4 ex tlieologia, 2 ex jure

ecclesiastico , meldfie für ben ®ebraud£) bei 2)ifputationen unb bergleidEien be=

ftimmt, fein miffenfd^aftlidt)e§ Sfntereffe bieten; „Juris ecclesiastici statui Ger-

maniae maxime et Bavariae adcommodati syntagma", Ratisb. (1785), Salisb.

1786. Sfnfolge öon 9lad^brud£en ber 9legen§burger (^öln unb 23onn sumptibus

Herm. Haas 1787) unb ©al^burger (.^öln 1789) 3lu8gabe, meldte ©ntfieltungen

unb 3lu8laffungen enthielten, gab er ba§ Söerf neu l^erauS unter bem jtitel:

„Institutiones iuris ecclesiastici Germaniae imprimis et Bavariae accommodatae,

editio secunda", Ingoist. 1790, 1791. 2 voll, ©ogleid^ üjurbe aud) biefeS öom
felben Kölner 33udt)l)änbler nad^gebrucEt. ©. felbft beforgte nodE) ätoei SluSgaben
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;3nQoIftabt 1793 (naciigebrudCt min 1795) unb 1797; testete beaeidtinet er

„editio computatis alienis octava". S)ie 9. unb 10. befotgte Sd^citt, bie 11.

Ratisb. 1853 Sngelmann. ©elbftrebenb fommt iür ©. nur fein äöerf in 93e=

trad^t. S)ie[e8, bem ba§ 2{nftitutionenjt)[tem in eigent^ünilid)er Orbnung p
©tunbe liegt, geprt ju ben be[ten yt)ftematif(i)en feiner geit; bie ©atftellung ift

ftar, gebrungen unb bur(f)toeg gut , ber ©tanbpunft ein gemäßigt curialer. —
„Synopsis prolegomenorum ac periodi I. historiae ecclesiasticae", Ratisb. 1787;
„Ethica Christiana", 3 voll. Ingoist. 1800, 1801, 2. 3lufl. 1802 fg.; „Com-
pendium sive institutiones ethicae christianae" , Ingoist. 1805; „Systema theo-

logiae pastoralis", ib. 1815; (anonym) „ßitQnet)en unb 2ßed§felge6ete jur S3e»

fötberung ber d)rift(. 3lnba(i)t", 1809.

i^äcE, ^pant^eon, ©^. 989. — fjelber, ©eL^Sej. II, 277 ff.
—

^. ^. .l^elbmann, Progr. , in quo recolitur memoria Mauri de Schenkl,

Ratisb. 1832. — ©ngetmann in ber praet'atio jur 11. 3lu§g. 9leg. 1853.

S^iefer unb meine @efc^id)te III, 1 ©. 285
ff. über ba§ ^auptwer!,

5la(ibrudEe u. 21. ^ ^^ n^
ö. @d)utte.

8rf)CiJli$: Sfoadiim ©., 2lmt§rid)ter unb juriftifd^er ©d^riftfteEer, geb.

1566 äu SGßittftod in ber müxt, f am 20. f^ebruar 1634. 33on beffen Seben§=

umftänben ift un§ au^er 5ßorfte!§enbem nur nodö befannt, bafe er ben juriftifd^en

S)octorgrab erwarb , ia^ er in bem märfifc^en ©täbtc^en äöittftorf 5(mt§rid^ter

tnurbe, al§ folrfjcr grofeeg Slnfet)en geno^, unb im bitter öon 68 2fa^ren (1634)

öerflarb. — ©. beröffentlid)te jtoei äöerfe, tooburi^ er fid^ einen gefdjä^ten

^tarnen in ber juriftifi^en Sitteratur erUJarb. S)a§ erfte füf)rt ben Sitel:

„Promptuarium tarn juris civilis quam feudalis — !ur|er StuSjug be§ gemeinen

2e^en= unb Äat)fer'3fle(^t§. Wü 5lttegationen unb tateinifd§em Kommentar Don

2^oadt)im <B." granffurt 1599. 5Diefe8 2Berf ift feine felbftänbige Seiftung,

fonbern eine Bearbeitung beg bon bem grol^erjoglicE) braunfdt)tocigifdt) = Iüne=

burgfd£)en i^an^Ier SBalf^afar klammer (t 1578) für feinen ©ol^n Otto, -^aupt=

mann ju 2Rebingen im |)eräogt'^ume Seite, in beutfd£)er ©prac£)e üerfa^ten

.panb= unb ;g)ilf§buc^e§ be§ gemeinen unb 2e{)en = 9tect)t§ , toetd^eg längere ^nt
]^anbfd£)riftlid^ üerbreitet toax, unb auerft öon <B. beröffcntlid£)t mürbe. 5Diefe§

^anbbuc^ toax fei)r beliebt unb tourbc in ber (5c£)e:pli^'f(^en 5luigabe bi§ 1650

ftebenmal berlcgt (^ranff. 1599. — 1608. — 1611 [12^]. — 1620 [4^]. —
«Ulagbeburg 1609. — 1616. ßeip^ig 1650 [12

o]). — 3lu(i) metirfac^e lieber»

arbeitungen biefer 2lu§gabe öerliefeen bie ^Jreffe. 3lm befannteften ift bie getürmte

bon 5tobia8 ^eibenreid^, toeld^e in ^aUt 16^5 unter bem 2;itet erfd^ien:

„Clammerus redivivus et Scheplitzius enucleatus, h. e. Compendium iuris tam

civilis quam feudalis etc. etc.", unb naä) ^et)benreidf)'§ %oh burd^ einen unge»

nannten 5flotariu§ nsieber'^olt aufgelegt tourbe. S)aö jnjeite 3Bcr! @(^epli^en§

— ein ]et}X grünbtid§e§ ©ammelroerE — trägt ben Sitet: „@|Ii(|e (Statuten

unb @ett)o|nt)ettcn ber St)ur unb 5Qftarf = Söranbenburg" Öena 1608), 4" unb

finb bem STeste ^um befferen SSerftänbniffe ßrfenntniffe mit Srörterungen au§

bem römifd^en Siedete beigegeben. 5Da§ SBudö fanb in ben @erid^t§t)öien rafd^

©ingang unb geno^ ein na|eäu gefe^tic^eä 2lnfe^en.

^'ödtjtx, %^l IV. s. v. „©dtiepti^". — ©tin^ing, 6)efd^. ber beutfc^en

gied£)t8tt)iffenfc^aft, ©. 571.
gifen^art.

BÜit^ptx: ßornel ®upUciu§ o. @. (©cepper), ©taat§mann unb

©(i)riftfteEer
,

geb. 3U 5Keuport in 91orbflonbern 1502, f h^ Slntwerpen am
28. Wäx^ 1555. — Sein ©ro^üater, ^o^iann ö. <B. , toax 23iceabmiral öon

gtanbern, naml^aft in ben ©eefämpfen äur 3eit $f)iüpp'ä beS ©c^önen (f 1506)
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gegen bie ©ngtänber unb im Sanbfnege mit granfreic^, jein 33ater 2fot)ann

ober ^atoh öerfa^ 1511—18 ba§ SImt eine§ S3ür9ermeifter§ öon S)ünfird)en.

5{u§ beffen S^e mit @i§Iaine b. ©eöertn ftammte 6. 5D. ö. @., ein frü'^reiieS,

öieljeitigei Talent, ju bebcutenben Sebenöftettungen befähigt unb berufen.

©. geno^ feinen erften Untenid^t bei bem O^eim ß. ö. ©., Pfarrer ^u

efelSbefe (ggcaubebecj) in bei; SofteEanie öon ßaffel (S)epart. bu 9lorb). S)ann

beaog er bie -parifcr Uniöerfttät, um t)ier S)iatefti! unb ^^\)\it, bie alten ©prad)en
unb ba§ ^^ran^öfifd^c , @efd)ic5^te, gjtatf)ematit unb 2tftronomie aufg eifrigfte ju

betreiben, gür feine 2;üci)tig!eit bürgt bie 2;f)atfad)c, ba^ il^m bie SluSjeid^nung

be§ „Primus in promotione" juerfannt mürbe unb nad^malg ber berufenfte 3eit=

genoffc, @ra§mu§ öon Slotterbam, ben 3tu§fpruc^ t^at, ©. fei in atten 9ti(i)tungen

ber äöiffenfd^aft betoanbert gewefen unb Ijaht mit gleid)er ßeid^tigfeit bie ^^irofa

unb ben Sßers gel^anbl^abt. — <Bä)on mit 18 Sfa^iren (1520) öeretjelic^t (er

nat)m eine i)orne|me O^lanberin, @üf. Sonc^e jur t?rau), filierte i]§n bog ©efd^icf

äunädf)ft in na^e Se^iefiungen jum S)äncnfömge S^riftian II. (ß^riftiern), bem
unfeügen ©dimager Äönig ^axV§> V. 21I§ nämü^ ber öertricbene iperrfc^er

mit ©attin unb ilinbern (Slprit 1523) in bie ^JHeberlanbe fid) einfdiiffte, um fic^

l^ier ber Unterftü^ung gjtargaretl^a'g ber ©tatt{)atterin unb 2;ante ÄarFS V. ju

tierfid^crn unb nad) einem gemanbten fprad)entunbigen S)ip(omaten fui^te, fiet

feine äBa'^I, offenbar zufolge ber Stnempfe'^tung 9IboIf'§ öon Surgunb, 3tbmi=

ralg öon gtanbern, auf ©. Sern flüd^tigen S)änenfönige gelang c§ nid)t, bie

öorfid^tige ©tattl^atterin ber 9lieberlanbe für feine 9tel)abilitirung§ptäne ju ge=

toinnen unb mollte e§ nun bei bem Dt)eim feiner ©attin, Äönig ,g)elnrid) VIII.

öon (inglanb öerfud)en. @o !am benn ©. mit bem S)änen!öntge nad§ Sonbon.
§icr lernte il^n ber faiferUc£)e S3otfd§afler be ^^raebt fennen unb befani öon
if)m bie günftigfte 531einung. Slber aud) in ßnglanb erging e§ ßl^riftion nid§t

beffer unb fo toanbte ex fi(^ nad) SDeutfdjtanb , um ben |)od§meifter (^er^og)

Sltbred^t öon ^Preu^en, für feine 5piäne ju gctoinnen. ©., ber 1523, alfo mit
21—22 ;3a:^ren, bereits ben 2;itel eine§ „§ßicefan3(er§" be§ i)änenfönig§ fül^rte,

er'^ielt ben S[uftrag, ätoei 2Il)oIogieen feineS .^errn gegen bie Sübeder unb
^crjog g^riebrid) öon .^olftein ^u öerfaffen, öon benen ©d^mä^fc^riften gegen

6§riftlan II. ausgegangen maren, unb unterjog fid§ i^m mit @rfolg.

Ueber allen biefen Sßerfud£;en be§ ßjfönigS mattete jebod^ ein Unftern,

audf) in SDeutfd^lanb, unb fo feierte er in bie 'Jlieberlanbe ^urüd. ©eine ©attin,

bie fd^roergeprüfte ^aböburgerin Sfabeüa, mar entfc^Ioffen, felbft nad^ ©panien
3u reifen, um i^ren 23ruber, ^aifer Äail V., für bie mirffame Unterftü|ung ber

&aä)t be§ ©atten ^u geminnen. Si)re zerrüttete ©efunb^eit geftattete bie§ jebodt)

nid^t, unb fo mürbe ©. nad^ ©panien entfenbet, um bie Slu§3at)lung ber ^it=
gift :3fabeIIa'§, bie 9ieid^§ad^t gegen ^olftein unb ßübed unb bie Unterftü^ung
©eöerinS 9iorb^ ju ermirfen, ber bie ©ac^e ß^riftian'S auf ber 3^nfel ©ottanb
nod§ öerfod)t. ^m SDecember 1524 traf ©. in SKabrib ein unb ^ielt fid^ ^ier

bi§ in ben 3iuni 1524 auf. äöie toenig er aud) tro| att feiner Semül^ungen
ermirfen lonnte, fo brad^te er bod^ bie SBeifung beS ÄaiferS an bie ©tatttialterin

^J^argaretl^e mit, morin fie jur 5lu§rüftung einer Flottille ^u ©unften be§ ©d^toagerS

aufgeforbert lourbe, unb Briefe an bie beutfd^en dürften, morin man it)nen bie

©a^e ß^riftian'S empfal^l. 5Jkrgaret§e mar jebod^ eine ©egnerin ber ©ntmürfe
be§ (äjfönigS, ber bamalg burd§ ©. ein ^Jtemoriate gegen ben 2übedEer 3foad£)im

SöuHenmeber alg treulofen S)iener unb 93ertät§er an ber <Baä^e (J^riftian'ä au§=
arbeiten liefe. Salb barauf (19. 3^unil526) fd£)tofe ^fabella il^r traurige§ ßeben
äu 3tot)cnerbe M @ent, unb ©. fafete if)re ©rabfc^rift in elegifd)en Sßerfen ab.

@r öermittelte aud^ in ber l^eifeln Slngelegenl^eit, tneld^e bie mutterlos gemorbenen
^inber betraf, inbem 5Jlargaret:§a biefelben QUä S3eforgnife öor bem Sut^ertl^um
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(Sl^tiftian'ö IL bei fid) befialten toottte. S)ie ©teEung ©c^eppet'§ in S)ienften

be§ leiteten h)Qtb jebod^ unhaltbar, öenn ber 6j;fönig mu^te jidj immer mtt)x

einfdiränfen. ^argaretfia empiat)! nun ben jungen befterpro6ten Diplomaten

it)vem fai|etlici)en Steffen, unb <B. ging mit biefen 6mpiet)lungen narf) Spanien

ab, betoafivte aber aucf) bann feine 9(nt)änglicf)!eit an ß^riftian. S)iefer belohnte

itin beSl^alb (1528) mit ber (bamal§ nortoegifc^en) ©raijc^ait '"^aemtlanb,

o^ne ba| <B. allerbing§ biefen S3e[i|titel öerttjirflirf)en fonnte. 2ßir finben <B.

balb äum faiferlid)en „StaatSfecretär" ernannt, unb 1528 nad) ©t^otttanb ent=

jenbet, um fiier ein JEßoffenbünbni^ gegen ^eintid^ VIII. öon (Snglanb als

3lttiirten f^ranfreid^S 3u unterjubeln
; fpäter mu^te er ju ßönig ©igiSmunb üon

$!oIen in ber gleichen Slngelegen^eit unb im befonberen Slujtrage '»JJlargaretl^a'e

mit Sefc^toerben ber Slmfterbamer über ^anbelSbebrüdungen ber SSürger öon

S)onjig abge{)en. 6r geleitete fobann 5tot)ember 1528 auf ba§ ©etjei^ ßaijer

gerbinanb'S I. ben Stitter Seöerin 5lorbt), au§ ber rufftf(i)en @eiangenjd)ait benett,

in bie 91ieberlanbe. SSalb mu^te er bann lieber nad) Spanien an ben Äai|er=

t)o|. 1530 begleitete er ^arl V. ,^ur Ärbnung nad^ SBologna. 6r brad)te e§

baju, bafe Sjlönig ß^riftian IL .g)eerc§mod^t in Oftjrieslanb anjammeln fonnte,

tDofür fid5 ber ©enannte burc^ bie Serlei^ung be§ ]^öd)ften bänifc^m Orbens,

be§ ©lefantenorbcnS , erfenntlid) betoie§. 5Jtitte 3tUni 1530 treffen toir unfern

£;iplomaten im ©efolge be§ ^aifer§ auf bem 9teid)etage in SlugSburg.

2)er jtob ber ©raljeräogin ©tatf^alterin ber DUeberlanbe, 5Raigaretl)a,

30. ^fioöember 1530, brachte bie öermittwete Königin Sö|men§ unb Ungarn§,

^taria, bie ©d)toefter ber .^absburger Äarl V. unb ge^^inani» I- o" biefe ©teHe;

bie neue Ütegentin er!annte fogleid) bie ^^ä^^Qf^iten ©d^epper'S unb lie^ eä an

feiner 3}ertoenbung ebenfo menig |et)len al§ il)re Sßrüber. ^m S^^ül^fommer 1531

ging ©. öon ©ent an bie ^Hainjer unb ^fäljer unb im 9^oöcmber b. S- in

bie ©c^meij ah, um gegen ^^fi-'anfreid^ äu toirfen. — ©ine ber tt)id)tigften Sen=

bungen tnüpft fid^ an ba§ ©pätial)r 1532, inbem man il)n bamal§ mit ^tnftruction

öom 13. Dioöbr. an ^arl Y. nad) Ungarn unb 1533 in bie Xürfei ^um ©ultan

©oliman IL entbot, um bie Sachlage im 9leid)e jenfcitS ber Seitl)a fennen äu

lernen unb ben ©ro^^errn ftieben§geneigt ju mad)en. Slm 12. Stpril 1533

öerliefe @. 2Qßien unb traf am 20. ^lai bor 6on[tantinope( ein, toeldieS er am
16. Sfuli toieber öerlic| unb einen au§fü'^rlid)en S3erid)t an ßaifer Äarl V. er=

ftattete (2öien, 23. ©ept. 1533). ^n bie ^icbetlanbe, ju ben ©einigen ^eim=

%ete1)xt, roax feineS Sleiben§ nid)t lange, benn fc^on @nbe 1533 |atte il)n

Äarl V. 3u einer neuen S3otfd)aft an ben ©ultan au§erfel^en, ju tt)eld)er er fid^

bie ßrebitiöe gerbinanb'ö I. im grül^iatir 1534. in ^xaq, '^olte. ^Jtitte f^rebruar

reifte ©. nad^ t^iume, mo er mit bem ^meiten faif. Drator ^ieront)mu§ bon ga^ti

äufammentraf. ^n ßonftantinopel meilte er öom 21. SIprit big 16. Sfuli 1534

unter ungünftigen S3erl|ältniffen, fo ba| er feinerlei f5f^iPi>en§bürgfd)aft erlangen

fonnte; bennod) mar Äarl V. öon feiner biplomatif^en Umfielt unb genauen

S)arlegung ber SJerl^ältniffe fel^r befricbigt, unb bie§ fül)rte 3u ©d)epper'§ (Sr=

nennung 3um 5!Jlitgliebe be§ gelieimen 9ftat^e§ ber DUeberlanbe mit bem befonbern

3lmte be§ 9flentmcifter§ (maitre de requetes).

iSnätoifd^en mar g^riftian IL öon S)änemarf befangener auf ©onberburg

geworben, unb auf bem Süneburger Sage öerl)anbelte man über bie ^Beilegung

ber norbifc^en SBirren. ©tattl^alterin Königin 5Raria fanbte bal)in aui^ ©.

in ©efeUfdfeaft be§ ©rafen öon 9ienenberg unb @ottfd)alf'§ @rid)fon ; fie entfd^Iofe

ftd), al§ bie Sübeder mit bem ^erjog öon <g)olftein auf bem |)amburger Sage

iJrieben fc^loffen, jum ©d£)u|e be§ l)otlänbifd)en ^anbelS eine fjlotte gegen

Äopen^agen au§jurüften. S)ie Unternef)mung fottte aud^ ©. al§ 'iDlarine=

ÄricgScommiffär mitmad^en. 2)ie§ alleg öereitelte aber bie (äroberung ^open=
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^agen§ burcf) gtiebric^ öon ^olftein , ben neuen ©änenfönig, unb ber 2Gßieber=

auSbruc^ be§ Krieges ätoifc^en Äart V. unb i^fianj I. So ging benn infolge

beffen ©. al§ Untext)dnbler Bei ben beutfdien ^üiften ab unb äWar gebmar 1537

narf) Stadien, um eine ßtga gegen ben ^er^og öon ©etbetn at§ 33unbe§genoffen

i5tanfreic£)§ einjuläbeln, im 3Jlärä Jobann nacf) ©d^malfalben unb an bie ^ur=

iütften öon Äöln unb ©ac^fen in ber bänifdien Slngetegenfjeit. ^m 3funi be=

fam et mit ben ftörrigen ©entern in |)inl'i(^t ber 3<i^tung be§ Ärieg§fteuer=

beitraget öon 200 000 ©olbgulben ju tt)un. 2II§ bann 5[Raria mit Eleonoren

öon granfreiif), i^rer ©c^mefter, bie gi-'ieben§untert)anbtung in bie <g>änbe na'fim,

toutbe (Sluguft 1537) ©. nac^ Spanien beorbert unb eben ba'^in im jDccember

äum jtüeiten 9JlaIc. 6r na'^m an ben f5rieben8j($lüffen öon ^Häja unb SJiHa^

franca t^eil. 2lt§ bann Äarl V. ben SBeg burd^ f^ranfreid^ narf) @ent einjc^lug'

(1539), mürbe (&. ^u i^m entjenbet. ßiner ber mid^tigften Sluftröge, bie 3lui=

re(^tf)attung be§ @ro^toarbeiner ^riebenS (1538) ätüifd^en Äönig 3?ol§anne§ öon

Ungarn (Säpoltja) unb ben ^abiburgern fül^rte if)n im ©ommer 1540 nad)

Ungarn äu ßonjerenäen mit S^utjö (in *ßrePurg) unb mit Srjbilcfioi grangepani

öon .^otocja (ju (Sriau), unb meiter nad^ Siebenbürgen, um in SBeiffenburg mit

Äönig Sodann unb inäbefonbere mit „Sruber ©eorg" (Utjefjenoöic^ ober ^J}lat=

tinuääi) äu öerl^anbeln. 1541 fanbte il^n Königin 5)^ario na($ f^ranfreid^; biefc

SSotf(|att mährte lange 3"t (223 ^age, toie feine S}erred§nung nad^meift). ^m
Dctober 1541 ging er jum '^ejfifd^en Sanbgraien ^^^ilipp nad^ Raffet ab. 1542

befam er ben Sluftrag, im 9teic^§tage p ©pet)er ben beutfdt)en ©täuben bie

9tänte 5^'anfrei(i)8 bar^ulegen. 3um Tresorier göneral de l'epargne ernannt,

unb in biefer gtid^tung üoEauf befcf)äfttgt, blieb er nod^ ^mei ^atjxt mit biplo=

matif(^en Slufttägen reid^Iid^ft bebad^t, |o 1543 (i^uü bi§ ^toöember) jum Äaifer

nad£) ^rudf)fal, jum ^Jrinjen öon Dranien nadt) ^Jiaftrid^t, bann toieber jum
ßaifer nad^ ^oblenä, .^öln unb SSenloo. ^m S)ecember ging er nad£) ßujemburg

ab, 1544 janbte man i^n nad^ ©eelanb jur Slu^rüftung ber gegen ^ranfreid^

beftimmten flotte, bod^ na'^te bie 3^^* be§ 5lu§gleid^§ mit Äaifer g^^anj I.

©elbft mit ber Slngclegcn^eit ber jogen. „5teud^riften", einer öon 5|5ortugal nad^

ben 5Zieberlanben gefommenen ©ecte, befam er ju ti§un. 1545 finben mir ©.

auf bem Söege nad§ @nglanb al§ au^erorbentlidien Sotfdfiaiter ;
jpäter in ben

^anjeftäbten •g)amburg unb ^Bremen unb ^d bem dürften öon Dlbenburg. ^IRit

einer jtoeiten biptomatijd^en 5Jlif[ion am engtifd^en ^o']t unb bem 5ßermeilen im

faiferlid^en ^ecre§lager, al§ ber fciimalfalbifd^e .ff'rieg to§brad§ (@. lDof)nte al§

©enoffe unb ©e^ülfe be§ mit ©ejd^äiten überbürbeten .^analerä ©ranöeöa ber

(JntfdE)eibung bei, bie bei 5Ml)tberg 1547 au§ge|odt)tcn mürbe), fd^lie^t feine au§=

mörtige Sptigfeit. i5fortan ^atte ©. öorjugSmeife mit ber SluSrüftung ber

glotte, mit ber UebermadE)ung ber Äüfte (1551—53) — angefic§t§ ber neuen

iöerroicElungen mit ^^ranfreic^ — unb mit ber Äanalöcrbinbung jmifdien 33rüffet

unb Üluppet, nad^ bem ^tane be§ Sürgermeifterä Srüffelg ^ean be Soqueng^ien,

ju t^un. 3^ Slntmerpen ereilte it)n im öoHen 5Jtanne§alter ber 2ob. 3ft)n

überlebten ßinber au§ ber erften S^e; bie jmeite mit 5Jtarg. SaoniS blieb

finberto§.

©. galt aud^ in feiner 3eit al§ nam'^after ©d^riftfteüer. Sferem. %t)xi\).

S5rad£)eliug (SracEele) mibmete il^m feine (1545 gebrurften) Paradoxa de vento,

aere, aqua et igni. ©dtjon 1523 Deröffentlidl)te ©. bie „Assertiones fidei ad-

versus astrologos" in 6 SSüc^ern. 3" bem ©elegen'^eitStoerfe : „Rerum a Ca-

role V. Caesare Augusto in Africa gestarura commentarii" (9lntwerpen 1554,

12 ö), aug Seiträgen be§ ^o% 6l)rift. 6aluetu§ ©tetta, So^anneS (StrobiuS,

»Paulus Soöiuä (Sluöaüge au§ feiner Hist. sui temporis, XXXIII. Sud§) unb
3flic. 35illat)ago erftanben, lieferte er ein „Proemium". S)a8 bebeutenbfte bleiben



Sd^er. 97

jcboi^ feine @etanbtt($aits!6eri(i)tc äufotge ber reid^en auifc^Iüffe ü6er bie poIi=

tt|(i)e <Baä)iag,t unb öor allem über bie ma^gebenben 5l}er|ön(id)feiten.

®ra§mu§ü. 0lotterb., Opera I. — 5pau(u§ Soüiu§, Elogia virorum litteris

illustrium (35afel 1577). — ©anberuä, Flandria illustrata, III. 58b. —
^Paquet, Hist. litter. de Pays-Bas, XII. 58b. — Messager de sciences histo-

riques de Belgique, 1856 (@. 1—27): SSaron be ©t. ®enoi§ unb ^. 21. M^^
be ©d^eppet: Recherches sur le veritable nom, le lieu de naissance, la

famille et les armoiries, la sepulture et les ecrits de Corn. de Schepper,
dit Scepperus (loorin fid^ ber ßebenSgang unb aud^ bie (Scfiriften ©(^eppet's

tJer^eid^net finben) unb üon benjelben: Missions diplomatiques de Corneille

Duplicius de Schepper dit Scepperus, de 1523—1535. Bruxelles 1856,
281 @. 2)arin ftnbet fid^ (105 ff.) ba§ „Journal de l'ambassade Corn.
Dupl. de Schepper" bom Sfa^re 1583 (aU £)Ttg.=2luf,5. biel veic^^aCtiger al§

bie lateinifd^e 9tetation bei ®öOat) IL) — Die biplom. ßorrefponbena fie^e bei:

@6öat), Utfunben unb Slftenftüde ^ux ©efd^id^te ber S3erI;äUniffe ^teifd^en

De[terrcid§, Ungarn unb ber ^Pfoxte im XYI. u. XVII. ^a'^r^. (2öien 1883 42),

2 Mt^. — Sana, Äorrcfponbeuj be§ ^aifer§ ^art V. au§ ben fönigl. %x=
d^iben unb ber SSibt. be Sourgogne p SSrüffet (ßeipaig 1844— 46) I. (1513
big 1532) unb IL (1532—49), unb m. ^atöani (^oroätf)) in ben Monum.
Hungariae, I. 3tbtt|., I. 35b. (Urfunbenbu(^ au§ bem Srüffter 9teid§§arc^iö)

L 1441—1538. — aSgL aud^ bie m^. ^Ranfe'S; 58uc^f)ot|, @efd^id)te

f^erbinanb L, IV. 58b.; bie ungar. @efcf)tc^t§tt)eiEe Pon ^orö;'it^, ©äaki) unb
ba§ Pon gcffter (in neuer Searb. Pon ^lein) 3. 58b. u. a. Sinjcf)(ägige jur

@eyd)id§te be§ aftetormationSjeitalterS.
Jf roneS.

@(^cr: .permann ^einrid^ @. Pon 2^eper, beutfcler S)id)ter. Ueber

fein ßeben laffen fid£) nur gana fümmeiiid^e S)aten ermitteln. @r ift toot ju

Slnjang be§ 17. i^aMunbertS in S^ePer geboren unb lebte in ber 3eit |eine§

litterarijd^en ©d^affenS, im brüten ^a^x^i^nt in -Hamburg, tt)o itju, nac^ feinen

2{euBerungen unb ben SCßibmung§gebid§ten in feinem ^auptroerfe ju fc^tie^en,

freunbfd^ajtlidie 58e3ie^ungen mit ben litterarifd^en ^erföntid^feiten ber ©tabt
öerbanben. ©eine poetif(|en ßeiftungen tragen ^toar nidf)t ba§ (Bepräge einer

fetbftänbigen fünftterifd£)en ;3nbiPibualität
, finb aber aud^ nid^t fclaPifd^e ^laäi=

al^mungen i'^rer 5ßürbitber. ©d^er'S Söalbtomöbie „5Zeto = erb atote ©c^äfere^,

5ßon ber Siebe S)ap'^ni§ unb ßl^rtifitta, ^Jleben Sinem anmutigen ^luffjuge Pom
©c^afe S)ieb. Hamburg ©ebrucEt bet) Sfacob 9{ebenlein. i^m ^a'tjx 1638",
erinnert in i^ren lealiftifd^ ge'^altenen ßpifoben, ber 5Bertoenbung be§ nieber=

beutfd^en at§ 58ü^nenfpra(^e unb in einjelnen giguren an 9iift'§ gleid^artige bra=

matifc^e 5Iöerfe, in einzelnen fedEen 9lebetoenbungen unb berberen 9teben§arten an
ben „Utenfpiegel" unb ein birecter ©influfe beiber auf ©. ift mit ©idöer^eit an=

annehmen. 2lud^ in ben üereinäelten It;rifc£)en ©intagen be§ ©tücfe§ fte^t ©.
gan3 auf bem 58oben ber gti[tifd)en $oefie. O^ne 3tofiiel finb ©. aud£) nod^

einige nieberbeutfd^e ©ebid^te äuäutoeifen u. a. ein $od)jeit§gebic£)t Pom 26. ©ep=
tember 1636, „5^t)eS Ppftafferbe Äöfteofft ^ögePagfen, Pan otem 2üge to^ope

famtet \)an Slominug 5ßir gorcipiuä", hai fid§ burd§ feinen fteüentoeife red^t

frifd^en ^umor über bie 5Durc^fd^nitt§leiftungen in biefer ©attung erl^ebt, fowie

ba§ ©ebid^t Pom ^ü^nerbieb „^an§ ^ul^n", in toetcf)em er — fprad[)(id^ Pon
9tift beeinflußt — ein gelungenes (Senrebilb Pon edt)t nieberlänbifrf)em 9leali§mu§

enttoirft. ©(iiei^ö bebeutcnbfte Seiftung bleibt jebodf) fein — fd^on ertoät)nteS

— 3^Md^enfpiel Pom ©d^afbieb, in toetd^er er neben guter 58eobad^tung be§

5Bol!8leben§ audE) einen feinen ©inn für 58ü'^nentoirfung befunbet, bie i^n tro|

Slttgem. beutf(^e Sioflicqjöie. XXXI. 7
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jeinet ^Ibtjängtgfeit öon 9lift, ^u einer Iitteraturf)tfton|d§ BemetlenStoertl^en 5Pet:=

|öntid)!eit mai^t.

©c^erägebtd)te öon ^Jo^ann Saurembetg ed. Sappcnfierg, ©tuttgatt 1861,

<B. 208, 257 f.
— ^. %% ©aeber^, S)a§ niebetbeutfd)e ©(f)aufpiel. Söcrlin

(©t^crcnkrg: e^riftian f^rtiebrid) ©., beutj(f)er 5Did^ter beS 19. 3Ja^t=

f)unbei-t§, tDutbe am 5. 3Kai 1798 ju ©tettin in einer ^oujmann§iamilie ge=

boren. SBäl^renb ber Belagerung feiner 3)aterftabt 1813 warb er ^n einem

SßertDanbten nad^ ©tepni^ gebrad^t. ©päter lam er ju einem Slböocaten in

©tettin, um fi(^ buri^ eine fd)öne ^anbj(i)Tiit unb ftiüftifc^e f^rettigfeit für

btn .^aufmannSftanb boräubereiten, Slber ber Slbüocat bcmog ©d)erenberg'ä

Sßater, if)n bem ©tettiner ©t)mnafium anjuöertrauen. ©ein S5ater ftebclte 1814
narf) ©winemünbe über, mäl^renb ber ©of)n in ©tettin jurücEblieb. S)ie|er lDib=

mete jeboc^ feine 2;^ätig!eit toeniger ben ©c^utarbeiten , al§ einem Sieb^aber=

f^eater. @nbli($ marb feine Steigung pm 2;t)eater fo ftar! , ba^ er au§ bem
^Itern'^aufe öerfd^toanb unb nad) Sertin ging, junäi^ft toot, um fic^ t)kx fauf«

männifd) auSpbilben, balb aber, um ficf) bic^tenb unb fd^aufpieternb auf eine

Äünftlerlaufbal^n boräubereiten. S)ie§ melbete er 1818, aU er fd)on ^atji unb

Sag in Serün toar, feinem SSater, ber bon biefer 51aci)rid)t wenig erbaut toar.

5Befonber§ mar e§ ber Umgang mit f^riebrii^ äöil^elm 5]3ortl§ , bem fpäter be=

rüljmten S)re§bener ipoffdEiaufpieter, ber i^n für bie ©diaufpielerlaufba^n be=

ftimmte. @r fudjte ^ü'^tung mit ben 33erliner 2;i)eatern, unb ber ©eneral«

intenbant be§ .g)ojt^cater§ , ®raf 93rü^t, empfa'Cil i^n ber Untertoeifung be§

berühmten ©d^aufpielerä ^iu§ ^^lejanber äBolf. Sa biefer i!§m bie praltifdie

^u§bilbung ai§ ©cfiaufpieler empfaf)l, fo begab fic^ ©. 1818 ^u einer in

gutem J?ünftterrufe ftet)enben Gruppe nad) ^Jiagbeburg, mo er bi§ ju feiner 23er=

leirat^ung 1821 bie toettbebeutenben Sretter betrat. ®ann marb er ©ecretär

unb ©jpebient im Sonfiftorium, balb aber, bon 1827 -32 ©ecretär unb @j;pe=

bient im fogenannten „S)onataire=5proce|", ben bie bon 9iapoleon I. mit SDota»

tionen im Äönigrei(^e Söeftfalen bebad)ten ^Ji^emben gegen bie jene S)otationen

nic^t anerfennenben fpöteren 9tegierungen ber toeftfälifdien Sanbe fülirten. <g)äufige

iÄeifen in biefer bertoidelten ^ngelegenl^eit toirften anregenb unb mol)ltt)ätig auf

©., loderten aber ba§ 23er^ältnife ^u feiner ^^-amitte. 9tad) Seenbigung biefeS

^;proceffe§ warb er „Sieferant ber 5}lagbeburger @arnifon= u. Sajaref^^SJermaltung".

Dftern 1838 aber Perlie^ er feine ©attin unb ging mit feinen Äinbern nad^

Serlin, um al§ ©(^riftfteller p leben, ^lun begann eine Seibengjeit unfere§

S)ic^ter§, in ber iljn @ntbel)rungen atter 2lrt bebröngten; aber fein l)eiterer ^utl)

marb baburcl) toeuig getrübt. @inc beffere 3eit ^xaä) für if)n an, al§ er @nbe
5lobember 1840 burd^ ben bamaligen ©(^aufpieler, fpäter, nad) 1848, äJorlefer

be§ Königs griebric^ Söil^elm IV., .^ofratl^ Soui§ ©d^neiber in bie S)idl)ter=

gefeEfdl)aft „2;unnel" eingefütirt tourbe, in ber bamal§ ber fpätere duttuäminifter

,^einri(^ b. 3)lül)ler ben SSorfi^ ful)rte. ©ie war bon bem bcfannten Jpumoriften

^. ®. ©ap:§ir gegrünbet Worben. S)ur(^ fie Würbe er auc^ mit bem fpätercn

2Jlinifter ^einrid^ griebberg be!annt, ber ii)m bi§ an feinen Job bie toärmfte

£f)eilna§me Wibmete, in beffen .g-auS er l^äufig berfe^rte, unb beffen ©attin feine

bere^rte ^^^eunbin warb. 2lud^ für ©d£)erenberg'§ bi^terifi^e ^nerfennung forgte

iJtiebberg, inbem er beffen ®ebid§te fammelte unb äum S)rud beförberte (Berlin

1845, Pierte, üermel^ite 2luf[age 1869). ^ajor Bleffon mad)te i'^m eine 6or=

rectorfteüe an einem militärifcjen Journal augfinbig, unb 2. ©d)neibcr empfal^l

i^n al§ Ueberfe^er an 58otl^'§ SSü^nenrepertoire; aber bei biefen litterarifc^en

Swangarbeiten Würbe berjeinc ^^i^ei^eit über aEe§ liebenbe Siebter fd)led§t U'
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ftanben iiaben, toenn nid^t aud) f)ier bie jorgfame ^i'^u^bin, gtiebfierg'S ©attin,

eingegriffen tjätte. ©eine „@ebi(i)te" ertoatben it)m bie 3Inexfennung bei ba=

maligen ©outjerneurS öon SSerün, ©eneralietbmarjc^alli ö. ^itüffüng unb bei

Generali ö. ^ofti^, bcr 33tü(i)er in ber <Bä)laä^t öon Signt) gerettet l^atte. S)ie§

betoog ©., fid^ mit ber Sitteratur bei Krieges öon 1815 ju bejd^äftigen, unb jo

entftanb boi erfte feiner öaterlänbifdien ©ebidite, tt)eld)ei er am 9. Üloöember

1845 im „jtunnel" öorlai. S)iefe öaterlänbif(i)en ©ebidite finb ei, bie ©. mit

einem ©(^tage berühmt madEjten, ba fie ber (Seifteiridtitung bcr :^di entgegen^

!amen. ^it einer SSibmung an 9lofti^ erfd^ien „ßignt)" 1846 in 35erlin im S)rudE

(4. ?lufl. 1870). 'S)a^ fotgenbe baterlänbifd^e ©ebid^t „SBaterloo", toeld^ei

S. ©(^neiber bem ^önig mit beffen SBeifatt bortai, tourbe auf bei .ß'önigi Soften

gebrudEt (Berlin 1849, 6. ?lufl. 1869), unb bei ^önigi SSruber, ber ^prina t)on

ißreu^en, fpätere Äaifer Söitl^elm I. f(f)ic£te bem ©id^ter ali ®egengef(^en! feine

anonijme ©dEirift „53emerfungen 3U bem @efe|cntn)urf über t)k beutf(i)e 2öe^r=

öerfaffung". ©e'^r banfbar erloiei fid£) bai rebnerifc^e 5)3at^oi biefer S)id£)tungen

für bectamatorifd^e Söuaöourleiftungen, unb i^rcrfeiti tierban!ten fie if)ren 9tu|m

unb it)re S5erbreitung jum nidt)t geringen %1)e\U bem Sluftreten ber fogenannten

„Otl^etoren", an bereu ©pi^e bamali ^uliui ©d£)ramm ftaub, ber aber balb bon

SßatteÜe übertroffen tourbe. ©tfiramm mürbe bon ben ©arbeofficieren naä)

33erlin berufen, um i^nen „Söaterloo" ju bedamiren; bann trat er junäd^ft in

©tettin bamit auf, too er öon ^aEcife abgelöft mürbe, unb balb erflang

©d^erenberg'i Slul^m in ganj S)eutfdt)Ianb. 3Iud£) eine bleibenbe ©tettung

mürbe für i^n ermittelt; 1845 toarb er 33ibüotl)e!araffiftent unb 1850 Unter»

bibliotl^efor im ^riegiminifterium , nad^bem er fidE) 1847 ^um ^weiten 5Jlale,

mit einer Berlinerin, öerl)eirat^et l)alte. ©ein 5ßorgefe^ter mar in biefer ©tettung

ber D6erbibliDtl§c!ar unb befannte S3erfaffer öon ©eeromanen, ^einrid^ ©mibt,

mit bem er fidE), obgleidt) fie beibe 5Jlitgtieber ht^ „jtunneli" toaren, nidE)t jum
beften öertrug. S)en Ouätereien biefei Slmtei toarb er 1854 burdE) eine fönig=

lid^e ^Penfion öon 300 jl£)atern auf brei ^alire entl)oben. S)er attbetoä^rte

^reunb ^einridC) f^i-'iebberg unb ber bamalige gtügelabjutant bei Äönigi, ©raf

0. 5ßiimardE=SSol)len l)atten biefelbc öermittelt.

5luf bie ©d£)la(i)ten ber S3efreiungifriege, „ßigntj" unb „SBaterloo" folgten

in i-üdEgängiger JBetoegung „Seutl^en" (SSetlin 1852, 3. Slufl. 1867), „3lbufir"

(ebb. 1856) unb „^o^enfriebberg" (ebb. 1869), für toeld^ei le^te er 1868 bom
^ronprinaen, fpäteren .^aifer griebridE), toieberum eine !ßenfion öon 300 2;^alern

erl^iclt. ^n feinen legten Sebenija'^ren befd£)äftigte ii)n bielfadij ein ®ebidt)t,

beffen ^elb ber 9'lorbbolfa'^rer granflin mar; »er fü'^lte bai SBebürfni^
, fein

bii^terifd^ei ^atl^oi einmal in einer anberen ali ber ©d^lad|tenregion äu berfud£)en.

(5r latte fid) 25 ^alirc lang mit biefem ©toffe getragen, aber tro^ einiger baju

gemad^ten Slnfä^e ift nid^ti babon beröffentlid^t toorben, fo toenig toie öon

feinen SDramen „^er ^üdjenbatt" unb „2)er 9lad£)bar". 3lli er einmal auf«

räumen lie^, mürben öon bem fjranflin „elf Äörbe öoE @iimeer" auf ben ©oben
getragen. Sinnigere ^^reunbfd^aft fc^lo| er 1853 mit bem 58ilbt)auer jDrafe,

fpäter mit gerbinanb ßaffalle. @r ftarb in Berlin am 9. ©eptember 1881.

am 3f- 1860 toar über i'^n eine ©d^rift feinei ^teunbei öeinrid^ ö. Oretti

erfc^ienen.

51'^eobor i^ontane, ßl^riftian fjiiebridf) ©. unb bai literarifd^e Berlin

öon 1840 bii 1860. Berlin, 1885. «i <; i «i <,9iobertBoj: berger.

B6)Cttt: ^llejanber 91icolaui ©. erblidEte bai ßid^t ber Sßelt ju

©t. ^eteriburg am 30. S)ecember 1771 (alten ©tt)l8). ©ein Bater toar ein

in ©traPurg geborener Slfäffer, Dr. ber ^ed£)te ^foW^^w Benebict ©., Beamter
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be§ ßollegiumä für ftnnijc^e, efttinijc^e unb liblänbijd^e Slec^tSangelegen'^eiten,

feine ^}3tutter ftammte au§ [Riga. kl. 5flicolau§ mu|te feine Sfugenb unter

brücEenben S}ert)ättniffen öetteben, offenbar be§'§alb, ttjeil ber SSater Balb ©t. 5peter§=

bürg öetlie^. o'^ne feine f^amilie mitjune^men ; 1775 befanb fid) ber Sßater

i^ol^onn 23enebict in SJerfaiEeg at§ Beamter be§ anStoärtigen SlmtS. @rft im
3?. 1783 tarn ber nunmel^r 12iät)rige ßnabe in eine günftigere Sage, iufofern

er na(^ 9fliga juni Srubcr feiner 5Rutter überfiebelte: ber n5o"^tf)a6enbe D^eim
forgte öätcrlic^ für bie SSilbung unb ©r^ie^ung feineS Steffen. 18 ^a^x alt

öcrlie^ ber junge ©. bie ütigaer S)omf(^ute unb begab fic^ mit Unterftü^ung

feiner ütigaer SSeitoanbten nac§ Sena, um bafelbft 2t)eologie ju ftubiren (1789).

SlKein ba§ ©tubium ber St^eologie fagte if)m nid)t 5u; er ging 3um Stubium
ber 9laturtt3iffenfc§aft, befonberS ber 6!^emie über — o^ne 9ftücEfitf)t, ba^ nun
bie l§eimat^lid)c |)ülfe auff)örte. S^ei^ig unb eifrig in feinen Slrbeiten, lenftc

er bie ^lufmerffamfeit feiner Se'^rer ©öttling unb Q}oigt auf fi(^. Sßoigt empfaf)!

iifn buxä) (Soetl^e bem bamaligen (Sro^^er^og tion ©a(^fen=2Beimar jur geneigten

Unterftü^ung. ^n ^tna ertoarb ber junge ®eW)rte im 3- 1794 fid^ ben @rab
eine§ 2)Dctor§ ber ^^ilofo^jl^ie, toirfte mit bei SSegtünbung ber natutforfc^enben

©efeEfc^aft unb befdjlofe, ficE) ber afabemifd)en Se{)ttl^ätigfeit ju wibmen. @r
l^at auä) eine ^^it lang in S^ena Sßortefungen über (J^emie ge'^otten, mu^ aber

baburc^ mit feinen früt)eren Se'^rern in ©treitigfeiten geraf^en fein. 3Beit auf

bem Xitel feiner umfangteii^en Slb^nbtung („©runbäüge ber neueren t^emifc^en

S^eorie", St^na 1795, 400 Seiten 8") unter feinem 3Zamen ju lefen war:

„SPriüatlel^rer ber 6£)emie", fo tie^ il^n ber bamatige ^rorector fommen unb
ert^eilte i^m — mie ©. felbft erjä^It — einen l^iftorif(^=bit)(omatif(^en 5Bcrtoei§,

obfcfion ber Site! ber 31b^anblung öon bem S)ecan ber pijilofop^ifctien g^acultät

gebilligt toorben tnar. — S5om ©ro^^erjog bur(^ ein xtid)liä}t% 9leifeftipenbium

auSgeäeic^net
,

ging ber junge ©elel^rte nad^ @ngtaub unb <&c£)ottIanb, um fid)

in S^emie unb Sedtinotogie 3U öeröoHfommnen. 51acf) feiner ^Jüdfe^r tie^ er

fi(^ 1799 in Sßeimar bleibenb nieber, eil^iclt öom ©ro^^erjog ben 3;itel eine§

„S8ergratt)§" unb begann £)ier öffentliche SJorlefungen ju 'galten. @r Ia§ auf

33eran(affung be§ @ro§^erjog§ im großen Slubitorium beS 2Beimarer (St)mnafiumS

t)or einem gemifc^ten publicum über @j;perimentat(i)emie. Um bie Slnwenbung

ber (^emifc^en Se^rfä^e im getüö^nlic^en ßeben barjutl^un, toäl^tte er bie Sef)re

öon ben @a§arten jum befonberen ©egenftanbe feiner 23orträge unb lie^ im 2tn=

fd^luB batan brudfen: „.ffurje S)arftenung ber d^emifcfien Unterfud)ungen ber

©aßarten. gür feine öffentlid^en SJortefungen enttoorfen". SBeimar 1799.

S)iefe Einleitung ift fpäter nod^ jtoei 5Jlat neu aufgelegt unb aud) ine ©nglifdie

überfe^t morben. 2)aneben mar ©. auf litterarifc^em ©ebiet fe'^r fleißig; er

l^atte bi§t)er öeröffentlii^t : „3}crfu(^ einer po^julären S'^emie", ^Jtü^ttiaufen 1795,

318 S. 8*^; „9la(^träge ju feinen ©runbjügen ber neueren d^emifd^en S^eorie",

3{ena 1796, 574 ©.8*^; „S)ie neuefte Unterfu(i)ung über bie ^ifd^ung ber

SSlafenfteine", ^fena 1800; „©runbri^ ber ß^emie", Tübingen 1800, ßotta,

455 @. 8*^. Ueberbie§ l^atte er bie .^erauSgabe eine§ „Slllgemeinen SournotS
ber ßl^emie" begonnen: ber erfte Sanb erfdiien 1798. S)urrf) feine miffenfc^aft=

lid^e 2;pttgfeit l^atte fid^ <B. fe^r öorf^eill^aft befannt gemad^t, fo ba^ er im

^. 1800 at§ orbentlid^er ^Jrofeffor ber ^^t)fif an ber Unitierfität ju .^ane an»

geftettt mürbe. — „SlEein", mie fein SBiograp^ im dienen 31e!roIog ber S)eutf dtien

fagt, „ba§ Einförmige ber Äat^eberbotträge unb be§ auf feine Söiffenfc^aft fid^

befdiränfenben ^rofefforIeben§ mar i^m öom .^auS jumiber." @. gab feine

©teüung in ^aUt auf unb mürbe dC)emifc^er ßeiter ber f5at)encefabrif be§ 33aton

ü. ©dfartftein bei 5pot§bam. 2öie lange er in ber fjabri! tt)ätig mar ober ob
er bie g^abri! öon Serlin au§ leitete, ift mir unbctannt, jebenfaÖS l^iclt er fid^
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im 2luguft 1801 in Sßerlin auf, um bon l^ier auS bo§ Sittgemeine S^ournal bei*

6!§emte bequem ]§erau§geben ju fönnen (ßinteitung be§ VII. 35anbe§). ®a§
genannte Sfournal, ba§ \iä) einer getoijjen SBeüebt^eit ju erfreuen getjabt ^t,
erjdEiien anfangs bei SSreitfopf & gärtet in ßeitJ^ig, fpäter in S5erlin bei ^einrid^

fjrölidt) in regetmöBiger S^olge bi§ jum 3^at)re 1803, um bann aufju^ören. —
©. öerlie^ enbgültig SSerlin unb S)eutf(^lanb, um einem 9tufe nad) S)orpat

gotge au leiften. S)ie Uniöerfität ju SDorpat toar am 21. Slpril 1802 eröffnet;

unter ben bereite ernannten 5j}rofefforen befanb fic^ oud§ Dr. Strjt (au§ ©ad^fen)

als ber erfte Se'^rer ber 6'§emie unb ^l^armacie: attein 5prof. Slrjt ftarb fc^on

am 1. Slug. 1802, nac^bem er eben erft feine Se'^rt!^ätig!eit begonnen; ju feinem

9kd§folger mürbe <B. ertoäf)It, ber im 33cginn be§ 3fal)re§ 1803 in 2)or:pat ein=

traf unb bor attem bie ©rünbung eine§ d^emifc^en SaboratoriumS fid^ angelegen

fein lie|. 9lber fd)on im näd^ften ^al^re fiebelte er nad^ @t. Petersburg über

at§ ^profeffor ber S^emie unb 5ßl§armacie an ber mebico=d^irurgtfc£)en 2l!abemie,— S)er iugenblid§e ©ele'^rte fanb ein au§gebe!^nte§ f^^lb ber 2;t)ätigfeit bor, um
fid^ als Se^rer, als ©diriftftetter , als Drganifator balb auSjuaeid^nen. 3lm
11. ^Mra 1807 tourbe er aum au^erorbentlic^en , am 16. Sluguft 1815 jum
orbentlid£)en 5Jiitglieb ber Sltabemie ber SCßiffenfd^aften au @t. ^Petersburg ernannt.

<5r unterrid^tete nic^t nur an ber mebico = d^irurgifd^en gocultät (33ilbungSftätte

für 5JiiIitörärate), fonbern aud^ am bäbagogifd^en S^nftitut (SBitbungSftätte für

ße'^rer) unb an bem Sßerg=6abettencorpS. 3tn ber le|tgenannten 2lnftatt l)atte er

autelt bie ©tette eineS i^nfbectorS inne. SDaneben |ielt er eine 3eit lang toäl)=

renb ber Söintermonate öffentItd£)e-SSorträge über 6!^emie unb ^4^l)t)fif bor einem

gebitbeten ^publicum. 6r mar tl^ätig als ^itglieb berfd^iebener S3ertoaltungen,

beS ^RebicinalrattiS , beS 5JlanufocturcouegtumS u. a. (Sin gana befonbereS

SSerbienft l^at ftd) ©. um ^ß^armacie unb bie ^piiarmaceuten in 9tu^lanb er=

tDorben burd^ ©rünbung ber nodf) l)eute in ©t. ^Petersburg ejiftirenben bl)av'nta=

ceutifdf)en ©efettfc^aft. DfladEibcm er bereits im October 1817 eine b'^arma=

ceutifd^e ©d^ute eingerichtet l^attc, unterbreitete er am 21. September 1818 ben

berfammelten 5lbotl)efern unb 6!§emifern ben S3orfd£)lag ^m ©rünbung einer

bl)armaceutifd£)en ©efettfd^aft. SDer S5orfdt)lag murbc mit großem 33eifaE aufge=

nommen unb @. mürbe aum beftäubigen S)irector ermä^lt. ©d£)on am 24. S)e=

cember 1818 mürben bie (Statuten ber ©efettfd^aft burdt) ben (dürften Sllejanber

©olia^n beftätigt unb am 30. ©ecember bie @efettfd§aft feierüd^ eröffnet. 2;ro^

biefer mannid^fad^en SBefd^äftigung fanb ©. nod^ 3^^t fi<^ ^^^ Sßiffenfd^aft l^in=

augeben. @r begann auerft bie Verausgabe eineS S^ournalS „9torbifdJ)e 33lätter

für bie e^emie", I. S3b. (4 ^efte), ^atte 1817, 1818; bann aber mit me^x
(Jrfolg bie 5Beröffentlidt)ung ber „Sittgemeinen 9?orbifd£)en Slnnalen ber ßl^emie"

(für bie greunbe ber 5laturlunbe unb 2lraneimiffenfdt)aft, inSbefonbere ber 5p^ar=

macie, Slraneimitteltelire, 5pi)t)fiologie, 5p!^t)fif, Mineralogie unb S^ed^nologie im

ütuffifd^en 9leidCie). ^on btefem für 9luf[lanb au^erorbentlidt) mid^tigen Journal
erfdjienen 8 SSänbe bon 1819—22, — marum bie 3ß^tf<^i'ift ^^ erfd^einen auf=

l^örtc, tft unbefannt. Slber nod£) ein anbereS für Ülu^lanb bebeutungSbotteS äöerf

l^at ©. berfa^t: „33erfudf) einer f^ftematifd^en Ueberfid^t ber .^eitqueüen beS

«ftufftfd^en gleiches." ^Jtit 11 harten, ©t. «Petersburg 1820, XVIII u. 338 @.— 3fn ben testen S^a^ren feineS SebenS l§atte ©. mand^erlei Söibermärtigfeiten

au erfal)ren. ©ein oben genannter SSiograpl) fdljireibt: „Sei feiner natürlichen

^eftigfeit unb unbiegfamen ©tteitfud[)t mad£)te er fid^ jebocl) fo biet geinbe unb

äöiberfad^er, ba| er in ben legten ^a^ren bie nad^tl^eitigften Steigen babon ber=

fbüite." Wxt UM\\ä)t auf bie ©tubien, bie ©. über Die tg)eilquetten giu^lanöS

gemad^t t)atte, mar er auSerfel)en toorben, bie faulafifdE)en Cuetten einer ge=

nauen Untetfud^ung au unterhielten. 2lttein — nadfebem atte S3orberl^anblungen
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faft beenbigt erjc^ienen, touvbe nid)t <&., Jonbern einer jetner (5(i)üler, 9Zeljubin

(niifit ^leljäBin) in bie Äaufafuelänber aöcommanbirt. ^eljufiin fül^rte ben

Sluftrag auS unb lieferte nad^ |einer Diüdfe'^r eine boÜftänbige, ^iftorif(i)=mebico=

topograp'^ifd^e, t)"^t)[ico = cfiemif (i)e unb mebicinifd)e Seji^reibung ber taufafifd^en

^ineralioafjer, ©t. ^Petersburg 1825. — ©. empjanb bie Slbjenbung ^leljubin'S

a(§ eine fet)r fd^teere gurüdfe^ung , fo'^ \iä) genött)igt, jeine Stellung an ber

mebico = djirurgifd)en 2lfabemie aufjugeben, erfranfte an einer ßeberentjünbung

unb ftarb am 28./ 16. Dctober 1824. @r ^interltefe eine äßitttne unb brei

Äinbcr.

©. i)at au|er ben bi§l^er genannten äöerfen, nod^ eine Stei'^e größerer unb
fteinerer Slb^anblungen, jum S^eil in Sournaten, 5um SE^eil gefonbeit öer5ffent=

li(i)t; alle '^ier aufpääl^Ien, t)ätte feinen :^tDtä: ein öoEftänbigeS SSerjeic^ni^

gibt ba§ ©etel^rten = Seincon öon 9ftecfe = ^Ra^ierSft) (IV, 54—57). äöir fönnen

un§ nii^t enf^alten, bie ©(^tuBloorte be§ oben citirten 5^efro(og§ (^Tleuer 5^e!. b.

S)eutf(^en 1824, @. 1216) ^ier^er ju fej^en: @r — (@.) — |at biet erlernt,

weniger ergrünbet, toeit e§ ifim an ©tätigfeit unb S3e!§arrU(i)feit fe'^tte; er l|at

baS |öd)fte 3ief feiner 3Biffenjd§aft gefannt unb öor Slugen gehabt, aber fid)

i!^ni nie gänjlic^ genäfiert, toeil i§n jo bietet reifte unb aud£) auf Slbtoege fü'^rte,

er r)at biel gearbeitet, gefämbft, mit ©türmen unb 53ranbungen gerungen, ift

aber eigentlii^ nie in ben .g)ajen eingelaufen unb erft mit feinem Sobe jur 9luf)c

gefommen.

3flecEe=^:Uapier§ft), @etet)rten Sejicon IV, 53—57. — ^Reuer 9lefrolog ber

S)eutfc^en, 2. Mrg. 1824. — ®. «Ulerfel, ©arfteHungcn, IL Sßb., 1840,

©. 144—147. o ,-.• ^
S. ©tteba.

©euerer: ®eorg ©., Sfefuit, geboren am 30. ^flobember 1539 ^u ©dima^
in Stirol, f am 30. 9lobember 1605 ju Sin^. @r trat 1559 in ben Drben
ein, tt)urbe 1565 pm ^^riefter getoeitjt, 1577 ^ofprebiger be§ ©ratierjogS ^at=
t^iag, 1590 Ütector be§ SoIIegiumS au äöien, fpäter SJorftanb ber 5!niffion8=

anftalt äu Sinj, anlegt erblinbet. ©. n^irfte 40 ^af^xe al§ ^rebiger eifrig unb

erfotgreid^ im Sntereffe ber Gegenreformation in OefterreicE). 1569 befel)rte er

ben fpätern ßarbinal Äte§l (f. 21. S). 33. XVI, 167), 1581 prebigte er äu 2ßien

ein ^a1)x lang über bie Slugäburgifdfie ßonfeffion, 1585 einige Monate auf ben

SBefi^ungen beS ^ixxn b. ©ä)önfirc^en (feine „Utfadtjen ber 33efei)rung ber §err=

fd^aft Dber= unb 5iieber=§augecf", 1586, finb abgebruift bei 9täB, ßonöertiten

2, 448), bann ju SBeibl^oien, 1586 unb 1587 ju ÄremS. — Sie ©d^riften bon

©., fämmtlid) beutfdE), mürben äufammen gebrucCt in bem 5Prämonftratenfer=

ftofter SSrucf bei 3^aim in 5Jlä:§ren 1599, bann ju 9Jtünrf)en 1614. ©ie finb

fa[t au§fdf)lie^lidf) bolemifd)en 6^arafter§, aum S'^eit gegen ©amuel ^nbtx,

(Seorg ^JltgrinuS, Sofim DbttiuS, ^afob ^eerbranb , 2uca§ Ofianber gerict)tet,

tüeldf)e ©. bie 3lnttoort nid^t fd^ulbig blieben. 3" nennen finb: „©emiffe unb

mat)rf)afte neue 3^^tung au§ ßonftantinobel öon <g)ieremia, fe^igem ^atriari^en

bafelbft, ma§ fein unb alter griedfjifdjen unb orientatifd^en ^irdtien Urf^eil unb

Weinung fei bon aEen Slrtüetn 2i[ug§burgifd|er Sonfeffion" 1583; „Äotl^oüfc^e

©loffa ober Erläuterung auf eine (äpiftel ober ©enbfd)reiben ber ubiquentlerifdien

^präbicanten ju Tübingen an ben griedf)ifd§en 5patriard)en, fammt neuer 3eitung"

1584, (ocranla^t burdl) bie ßorrefbonbena ber Stübinger 2;l)eologen mit bem
5Patriard)en ; ©. med£)felte barüber mit ^. Jpeerbranb nod) einige ©treitfd^riften)

;

„®rünblid)er Seric^t, ob e§ toal)r fei, ba^ auf eine 3eit ein ^papft ju 9iom

fd^toanger gemefen unb ein ^inb geboren l§abe", 1584 (1586 in§ ätalienifc^^

1589 in§ Sateinifd^e überfe|t); „S3erid)t, ob ber ^apft äu 9tom ber 2lntid)ri[t

fei", 1586; „S)er lut^erif^e »ettlermantel", 1588 (bie tut^t^e Se^re fei
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lebiglid^ eine Söieber'^olung atter ^e^ereien); „17 fiirnemmer Streitattiful ....
erläutert; toiber bie utigejd)i(ite 2lu|ftopffung be§ tutl^eti|d^en 33ettterniantel§

Sfacobi .^eerbranbi", 1590. 2lu^er ben ^oIemif(f)en ©(^liften fiub ju extnä'^nen:

„6ate(^i§mu8 ober .ßinberlel^re", 1608 u. j. ; „^^oftilla ober 3lu§tegung ber

ionn= unb fefttägtic^en ©öangelien" 1609 u. f.

be Sarfer. — 91. ^ein, &i]ä). b. S^riftent^umS in Defterreid^ IV, 289.
— %t}. SCßiebemann, (Sejc^. ber 9teiormation unb ©egenreiormation V, 314.

gieuf4
SdjCrcr: ^o^^nn Sencbict @. öjurbe am 1. ©eptcmber 1741 in

©ttaPurg i. @lf. geboren, ftubirte bajelbft ^§ito|op!§ie unb SEuriSprubenj, tourbc

Dr. jur., |ott aucf) in i^ena unb ßeipjig fi(i) eine 3eit lang aujgelialten ^aben. 9lm

Slnjang ber 60er ^af)xt war er in ©t. Petersburg 5JlitgUeb be§ 9teid)§juftiä«

coEcgium§ für pnnifd^e, eft§nifd^e unb liölänbifd^e ^e(^t§angelegenl)eiten. 5)ann

ging er in franjöfifd^e 3)ienfte über unb war 3ltta(^6 ber franjöfifcfien ®efanbt=

f(i^aft in ©t. ^Petersburg, machte biplomatif(i)e Steifen nac^ 5poien, Scfiroeben,

Äopen'^agen, .g)amburg unb 33erlin. ^m ^. 1775 ift er al§ „ßommiS" in 35er=

faitleS beim ^inifterium ber auswärtigen ^Ingelegen'^eiten tl)ätig , erl)ält bann
jeine ©ntlaffung unb gel^t 1780 nad^ ©tra^urg, wirb l^ier erft als Sciiöffe unb

^itglieb beS OberfenatS, bann als „Hauptmann" angefteHt. SBäl^tenb er [icf)

@e|unbt)eit l)alber in Saben=Saben auit)ält, fommt er in bie ßiftc ber ®migrirten,

ift eine furje 3cit in ber öftcrreid)ifd^en .^riegSfan^lei beim (Seneralfelbmarfi^all

ö. SBurmfer befd^äftigt unb gef)t fd^lie^licf) 1801 nad) Stuttgart. 9ladt)bem er

eine Söeile in Stuttgart unb barauf als franjöftfclicr 8et)rer in Äirdl)^cim unter

2ecE gelebt, finbet er (23. «ütätj 1808) enblid^ eine jefte ©teEung in Sübin^

gen als orbeutlid^er Se"^rer am Collegium illustre unb als au^erorbcntlid^er

^Profeffor für franä5fijc£)e ©prad^e an ber Uniöerfität. 3llS im ^. 1819 baS

Collegium illustre aufgel^oben Wirb , Wünj(f)t ©. als orbentlid^er ^rofefjor an

bie Uniöerfität äu !ommen; ber 5Jlinifter let)nt aber baS ®efucl) ab (24. 5Jlai

1819). 2lm 16. Dctober 1824 würbe ©. penfionirt unb öerlie^ Tübingen,

wof)in er \xä) waubte, Wann unb wo er ftarb , l^abe id) bist)er nidlit ermitteln

fönnen. 6r laS in Tübingen über fran^öfifd^e ©pradfie unb Sitteratut, über

®efd^idl)tc ber franjö[ijd£)en 9fleöolution unb beS ruffifd^en 9ieidf)eS, über S)iplo=

matif, gried)ifci)e 2lltcrtl)ümer . unb anbere gejd£)id^tlid^e gäd^ier.

Ueber ©d^erer'S 5'an>i'^ient)erl^ältuijie ift nid§tS befannt: @r war in $eter5=

bürg üer!^eiratl)et, fein einziger (?) ©olin 2llej;anber DlicolauS , ber fpätere 6^e=

mifer, ift bafelbft 1771 geboren; bie f^i-'au t)atte in 9liga S3erwanbte, bie fiel)

beS jungen 3llejanber 9licolauS anna'^men unb i^m bie 93iittel ^u feinen ©tubien

gewät)rten. ©. war ein frud^tbarer ©d§rif tftellU- , er ^at eine 9leil)e fe^r t)er=

fd£)iebener 3lbl^anblungen unb SBerfe t)erauSgegcben , einige werben no(^ fel}r

lange einen äöert!§ ^aben, fo feine „5lorbifd^en ^Jiebenftunben" unb „©teller'S Sc=

fdireibung üom Sanbe ^amfdliatla'S". ^Zoti^eu über it)n finb fel^r fpärlid§ ju

finben, baS l)ier 5[Ritget:§eilte beruht in erfter ßinie auf ^eufefS 9iad£)tid^ten

(2)aS gelcl)rte Seutfd^lanb, 23b. VII, X, XV, XX), bann würbe eifenbadt)'S 23e=

fctjreibung ber ©tabt unb Uniöerfität Süingen, Tübingen 1822, Dfianber

(©. 432—434) benu^t; bodt) finb bie bafelbft niebergelegten eingaben offenbar

fel^r fragmentarifd^. S)aS 25er3eidl)ni| ber ©dljriften ©d^erer'S l§abe icl) mit ^ülfe

ber allgemeinen ^Büdfierber^eid^niffe 3u bcrbollftänbigen gefudf)t, bodl) ift eS nid)t

für alle Söerfe gelungen genaue Sitcl, S)rudfort u. f. w. p ermitteln.

5ßer3eid£)niB ber ©dl)riften Sf. S3. ©rf)ercr'S: 1) „®. 3B. ©teüer'S S3efd^rei=

bung beS SanbeS .^amtfdl)atfa", f^ranlfurt unb Seipjig 1774; 2) „®eS l)eiligen

^eftorS unb ber ^^ortfe^er beffelben ältefte 3fal|rbüd)er ber 9tuff. (Sefdl)i(^te bom
Stallte 858—1203". 2lu8 bem gtuffifdEien überfe^t unb mit 5lnmerfungen ber=
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fe^en. 2e\pm 1774, «reitfopf & ^ärtel. 4"; 3) Jlorbijd^e 5fiet)enftunben",

brci 2lbf)anblunöen über alte ©cograpliie, ©ejd^ic^tc unb Slltert'^ümer be§ SlotbenS,

I. 2^1., x^xanl]. a. 5)1. 1776, gieifc^ex, 8"; 4) „ßecherches historiques et

göographiques sur le iiouveau monde", JtJatiS 1777, 8°; 5) „Histoire raisonnö

du Commerce de la Russie", 1788, bcut^d^ öon 5prof. Äarl ^ammer§böi-ffer

unter bem 2itel „@e|d)t(^tc bei gegentoärtigen 3uftanb§ beS Ütuff. ^anbel§

im 3Iu§iU9e au§ bem granä5[i|d)en", ßeipäig, SCße^ganb, 1789, 8"; 6) „Au-

nales de la petite Russie; ou l'histoire de Cosaques-Saporogues et de Cosaques

de r Ukraine, ou de la petite Russie depuis leurs origines jusqu' ä nos jours

suivie d'un Abregö de l'histoire des Hettmanns des Cosaques et des pieces

justificatives. Traduit d' apres les manuscripts conservös a Kiew; enrichöe

des Notes", Tome I et II. ©tra^Butg 1788, 8«. ®e|c^ic^te ber Uftatmjd^en

unb Saporogifcfien ^ota!en u. f. to. mä) ^. 33. ©(^erex'S SInnalen überlebt

öon ^xo\. Ä. ^ammerSbötffer, ßeipäig 1788, 2öet)ganb; 7) „(Bx'aml ber 53er=

roüftung ober Slide in bie franjöfijdie 9tet)oIution, wie unb bur($ tuen ba§ arme

dlfaB barein gefIo(i)ten i[t. Tillen btebern ^leutjc^en aum Unterrirf)t, allen an=

geftedten Scutfdicn äum ©c^recEen. S)ur(^ einen Biebern 61jäffer @." Seutjd^Ianb

1793, auc^ granfiurt a. 9Jt. 1794, ^ermann; 8) „6t)ineftf(^e ©ebanfen b. i.

66ineitf(^er Äaifer Sieben unb Serorbnungen an ilEir S3ol!, anberer bornel^mer

unb 6evüt)mter St)inefen Sieben an it)re .^aifer ober 3lbl^anblungen über öer=

fd^iebene ©taat§= unb S5ertDaltung§gegen[tänbe. 5flel6[t einem fleinen p^ilo=

{op'^ifc^cn SBerf be§ De-Pe-a über ben einW ^^"^ ®"te in ben Seib. 2lu§

bem 6f)inefi|ct)en in ba§ 9luffij(i)e überje^t unb aui l^ol^en Sefe^l ber I. 5lfab.

b. äBiffenfc^ajten jum ^xnd bejörbert burcf) Sllejtö Seontjeff, ©ecretär beS

6ot(egium§ ber auSloärtigen Slngelegen'^eiten in ©t. ^Petersburg. 2lu§ bem

aiulftfc^en in ba§ Sleutfd^e überfe^t burcf) ^. 33. @. (ö. ©d^erer)", o. SD. (^arl§=

ru^e) 1796, 8*^; 9) „Uxfprung aller Steöolutionen unb S5üt!§ = (Empörungen",

ÄartSrul^e 1796, WüUex, 8^; 10) „®ejd)i(i)tc be§ @eneral§ öon ^ad fammt

ber Offenbarung S3onaparten§", 179?; 11) „S)ie Url)eber be§ «UlorbeS ber

fran^öfifc^en ßongre^gefanbten", 179? (bie beibeu genannten 2lb^anblungen

finb im SBüc^erbcräeid^nife nic^t ju finben, i(i) citire fie nac^ 5Rcufel); 12) „SCßaä

ift öon ben au§gett)anberten ©Iföffern unb 2otf)ringern m galten?" ßairo 1799,

8^ (eigentlid) öerlegt öon Stettin in Ulm); 13) „2ßid^tige Slnecboten eincä

Siugenjeugen über bie fraujöfifc^e Siebolution" (ein 51a(i)trag ^u (Sirtanner'g

t)iftor. ^adixiä^tm), 5Jlürnberg 1800, 2 3:f)eite, S3aucr & 9la|pe; 14) „Ueber bie

?tnpftanjung be§ Zabat^, Slrt unb äöeife, loie man benfelben bearbeiten muffe",

Tübingen 1811, Dfianber; 15) kleinere 5lb£)anblungen in ben ©trapurger

h)ö(i)entlid^en 6pf)emeriben nad) Slngabe ßifenbad^'S.
^ Stteba

®d)Crcr: äötlt)elm <B., beutfc^er ^^ilolog. ©r tourbc geboren ju

©dlönborn in ^Jtieberöfterreid) am 26. 3lpril 1841. ©ein SSater ftammte au§

granfen unb luar at§ gräflich ©d^önbornfd^cr Oberamtmann in ben S)onaulanben

erft "^etmif^ geworben, bie Butter alfo War e§, bie i:^m ba§ öfterreicf)ifd§e

aStut gab, unb aud^ iljr ta^jfereS äßefen glaubte, wer fie fennen gelernt t)at, in

bem @ot)ne wiebergefpiegelt au fef)en. grül) fd^on warb ber ^nabe be§ 2Sater§

beraubt (1845), aber eine aweite 6f)e, bie bie äöittwe nadf) bem äßunfct)e i'§re§

©atten mit bem 2öirt^fd^aft§ratt)e ©tabler fdjtofe, eutaog if)m in nid^tS bie

forgenbe ^Jtutterliebe, unb gab it)m einen a^^eiten Satcr, ber mit we^müf^igem

©totae bie Hoffnungen beg ba^ingefd)iebenen ^^reunbeg reifen fa^ unb bem ©.

in {)eraüd^er SBeref)rung auget^an War.

©. wed)fette wieber^olt ben ©d^iaupla^ feiner ^ntnh, ef)e er im ^. 1854

in ba§ 5lfabemifc^e ®t)mnafium a« äöien aufgenommen würbe. @ern i)at er
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fpäter biefe 3lnftaÜ öor il^ren öfteneic^ijd&en ©d)tDeflern bic tüc^tigfte genannt

unb banfbav erjältt, tuic aud^ jeine jtü'§ ertoac^ten 9leigungen für beutjd^e

©prad)e unb Sitteratur bort bei bem 5J5rofeffor ßarl 9ieid^el 3}erftänbniB unb
görberung fanben. (5d§on auj ber (Sd^ulc öerfd^Iang ber teid) begabte ^nabe
nid£)t nur eine f^üHe jd^önet Sitteratur, er betoättigte auc^ fd^werere ,^o[t, toie

.^erber'S „Sbeen", ja er fütilte ftc§ bereits at§ ben autünjtigen ©etel^rten unb
5poUti!er, ber ftcE) an ben äöerfen SacoB ©rimm'ä, an ben ßitteraturgejc^id^ten

öon ©erbinuS unb i^ulian ©d^mibt begeifterte unb in ben „©renäboten" bie

poütijc^en 3fbeale öertreten fanb, bie il^m burd§§ Seben borangeleud^tet

i)aben: Einigung S)eutfd^tanb§ unter 5preufeen§ ^^ü^rung, trenn e§ jein mu^
borerft mit 2lu§fd£)luB £)efterreid§§. S)en ©renäbotenmännern Sfutian ©d^mibt
unb ©uftaö 3^ret)tag l^at er benn audf) unauslö|ct)tid§e 5Danfbarfeit betoal^rt unb
nod£) im legten SebenSabfd^nitt freubig bezeugt, toie biet er in ben entfdE)eibenben

Sauren il^rer nationalen ^ropaganba, il§rer litterarifd^en Äritif unb bem 9}orbiIb

il^rer fd^riytftetteTifd^en 5praji§ öerbanft §abe.

^it !§od^gefl3annten planen unb einem brennenbenStubieneifer be^og er !aum
17iä{)rig 1858 bie Uniöerfität Söien. ©r £)örte bei 53oni^, 35a^Ien, ^niftofid^,

granä ^Pfeiffer — aber am toenigften öermod^te ii}m gerabe ber Siertreter ber

SBifjenjd^att ju genügen, ber er fid^ ]ö)on al§ ©timnafiaft äugejd)tDoren l^atte,

ber beutjdfien ^ß^ilologie. @tn erfteS perfönlid§e§ Gegenüber mit ^Pfeiffer brad^te

fönttäufd^ung unb ©in^üd^terung unb audf) fpätere Slnnä^erung gab i^m bie

beutlidie @r!enntni§ ber tt)ijfenjdE)aitli(i)en unb leiber aud^ menfi^licfien ©(^tt)ä=

rf)en be§ Se^rer§. ©. ^at au§brüdfü(^ bie reid^en Äenntniffe unb auf felbft=

geiüälUem unb felbftbegrenätem ©ebiete tüd^tigen Seiftungen bie|e§ 9lutobiba!ten

anerfannt, aber 5P|eiffer'§ grünblid)e 2lbneigung gegen bie S3et^ätigung t)öl§erer

Äritif, !§iftorifd^er Kombination unb bergleid^enber 5Jtet^obe, fein 3lu§toeid£)en

üor allen ^Problemen, bie eine Entfernung üon ben geliebten ^anbfd£)riften not'^=

toenbig mad£)ten, baju feine Unfö^igfeit, fidC) in bie toiffenfd^aftlid^eu 3>ntereffen

unb ben Sbeengang eine§ 5lnbern äu üerfe^en, l^at üon öornf)ercin ÜZiemanb

ftärfer empfunben, als ber lebfjafte unb gefpräd^ige Jüngling, beffen t)orbring=

iic£)er SBi^egier er gelegentlich fd^Weigenb bie eherne 5)tauer feiner toiffen|d^aft=

liefen S3ollfommenl)eit entgcgenfe|te. S3to^ bei Pfeiffer Kollegien gel)ört ju

l^aben, ba§ fd^ien ©. fo gut als 2lutobiba!t fein, unb ba fid^ td ilim ju

umfaffenben unb oft auSfi^toeifenben ^planen ba§ Streben ftrenger ©elbftjud^t

gefeCte, fo berlie^ er nadt) toier ©emeftern SBien, um fidt) bired in§ Sager ber

gelja^ten ©egner ^Pfeiffer^S, naä) 39ertin ju begeben. @r erfuhr auc^ an fid^

ben mäd^tigen 3<i"'^er, ber öon 3>acob ©rimm'S el^rfurd^f^eifdEjenber 5Perfön=

lid^feit ausging, unb gemann nod§ baS freunbtid^e ^fntcreffe beS greifen 2llt=

meifteiS. @r t)örte bei ^Kori^ .g)aupt unb 2;renbelenburg , bei 9tanfe unb ,g)o=

met)er, 33obp unb 3llbr. äöeber, öor allem aber befud^te er bie 35orlefungen

unD erftrebte er ben Umgang 5JtüEenl^off'§ , bei bem er eineS Xageg mit ber

©rflörung in bie ©tube trat, er fomme öon SBien, um liier, bei il)m „IRef^obe

ju lernen".

S)ie @infül)rung toar nid^t ber 3lrt, ba^ fie ^Jtüttenl^off fofovt 3}ertrauen

abgetüann. Slber balb [teilte fid£) bieS Sßertrauen ein, benn rafd£) erfannte

9)tüttenl^off bie !^ol)e ^Begabung ni(i)t nur, fonbern aud^ ben ?'^crnen ^lei§, ben

tiefen fittlid^en Srnft unb ben glü'^enben nationalen ßnt^ufiaSmuS beS äöiener

©tubenten, ber auS einem eifrigen 3ögling balb ein 33ertrauter feiner miffen»

fdE)aftlid^en 2Irbeit unb ein gefdf)ä|ter, oft freubig beteunberter ÜJlitarbetter tourbe.

S)er Unterfd£)ieb be§ 9laturell§ unb beS StemperamentS blieb feinem berborgen,

aber attc \i6) barauS ergebenben 9}lifeöerftänbniffe unb Sßirrungcn tourben burd^

faft 3tDei Sfa^i^äel^nte '^inburdE) glüdflidE) übertDunben ; mit ber leidE)ten, effat)i[tifdben
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fjform, iDeld)e ber ©(i)üter gern aud^ äui* ^ttt^eitung fheng tDiffentt^aftlic^ei- gicjul»

täte unb |)t)potl^cfen lt)ä|lte, toax ber ße^rer üon botnl^erein mci)t einöerftanben

;

bie t)otitijd)e S)iöcuf[ion ätoijd^en bem jugenblirfien Cefteneid^er, ber öon ^reu^en

bic ütettung ber ^lationalitöt ertoartete, unb betn ^ä^en ^olfleiner, ber aU preu^i=

fc^er ^Profeffor eben biefem ©taate jal^retang groÖenb gegenüberftanb, lourbe al§

roenig förberüd^ gemieben — über att biefen 5Differen3en ftanb bie @inig!ett in

ben großen tt)if|en|(^aftlid)en unb nationolen ^xdtn unb in ber ftrengen, p|ilo=

Iogijd)en 2Jletl§obe, ftanb bic banfbare SSere^rung für ben großen 3Jleifter ber

Äritif unb ber i)iftorij(^en Kombination unb bie ftoläe Seiounberung für ben

balb füt)n unb toeit auSgreifenben, balb in fc^arjfinniger 6pecialarbeit fid^ be=

fdirönfenben genialifd^en ©d^üler. @§ ift ein fo jd)öne8 unb ]o frud^tbringenbeä

5ßert)ättni^ gewejen, toie bie. ©efc^id^te ber äßifjenjdjaft faum ein atoeiteS fennt.

2l[§ <B. im f^rü^jalir 1862 nad) SBien äutücEfe^rte, öerbanb i|n mit 5JlüIIen»

f)of\ bereits ein gemeinsamer 2lrbeit§plan. (5r galt ber !riti|(^en Bearbeitung

unb einget)cnben jprat^lid^en unb fad^lidien Erläuterung ber fteinern (Sebid^te unb

$ro|aftü(ie in ait^ocf)beutfc£)er unb frü'§mittelf)orf)beutfc^er ©^jrarfie unb ift in

ben „®enfmälern beutfdier ^Joefie unb 5Profa öom VIII.—XII. 3!cit)rl^unbert"

(Sßerlin 1864, 2. üerm. u. üerbefj. 2lu§g. 1873) ju glänjenber ?lu§fü:^rung ge=

langt. 5Die mannirf)fac6en SSoratbeiten bienten in SBien pnädjft ber ^romction

als ©runblage ^IJlai 1862), ber nad; ätoei 3fcil)ren bie .^abilitotiDn folgte.

©(^erer'S ^probeborlejung am 7, 5Jtärä 1864 be^anbeltc „S)en Urfprung ber

beutjd^en ßitteratur", fie ift äuletit gebrucit in ben „Sßorträgen unb Sluffä^en"

©. 71—100.
S)er Eintritt in bie afobemifd)e 2aufba§n ttar ttjenig ermutiiigenb. f^ranj

^Pfeiffer, ber ben @rf)üler 3Jlüt(enl)off'S atS 9flenegatcn unb f^ei^b betrad^tete,

!§atte auf ©d^erer'S SBemerbung, bie einen t)ol)en unb umfaffenben SSegriff ber

beutfcf)en ^J^ilologie auffteEte, mit ber @rt§eilung einer engbegrenjten venia legendi

geantwortet : fie fcl)to| bie 2itteraturgefc[i)i(i)te unb Stlterf^umSfunbe ganj au§ unb

jd^ränfte ©rammatif unb i^ntetpretation auf ba§ ®otl)ifdt)e, 2lltl§od^bcutfd^e unb

9Jlittcl^odl)beutfd^e ein. Unb als nadl) einem ^atjxt ©. auf ®runb neuer

ßeiftungen fein urJt)rünglidl)eS @efu(i) erneuerte, begrünbete ber OrbinariuS feine

übeltooEenbe 3ui-ücEl§altung mit perfönlidien ^ränlungen , bie if)m burd) bie

neuefte ©d)rift beS ^tibatbocenten angefügt fein foEten. Erft burdf) baS @in=

greifen beS 3)linifteriumS tourbe <B. bie ßel^rtl^ätigfeit in bem getr)ünfdl)ten Um=
fang freigegeben.

^ene ©d^rift, mit toeldlier ©. aud§ feinen S3eruf, Sitteraturgefd^id£)te ^u

lefen, ermiefen ju "^aben glaubte, toar baS S3ud^ „3?acob ®rimm. 3ttiei Slrtifel

aus ben 5preu^ifdl)en ^a^rbüdjcrn, Bb. 14, 15, 16 befonberS abgebrucEt" (33erlin

1865), öon bem eine jttjeite, öerbefferte Sluflage im SubiläumSja'^re 1885 er=

fd^ienen ift. @S toar redl)t eigentlid) eine grudfit feiner berliner ©tubieuäeit

unb ber in ben afabemifd)en iJerien faft regelmäßig roleber'^olten 3Befud§e ber

|)reußifcl)en Jpauptftabt. Setounbernbe SSere^rung beS großen ©ele'^iten unb beS

l§errlid)en ^enfd^en, bie bei i^m nie ermattete unb bie er allen feinen ©d^ülern

einzuflößen mußte, l)at feine ß'^arafteriftif ^Jacob @rimm'S gefd£)affen, aber fie

trübte nivgenbS bie l?larl)eit feineS SSlicfeS. äöo anbere bie ßrnte getrau glaub=

ten, fa^ er 2lufgaben über Slufgaben, unb auS bem ßebenSmerf beS ©d)öpferS

ber beutfd^en 3lttertl)umStt)iffenfd^aft ertoudl)S i'^m ein miffenfdiaftlid^eS Programm,
baS bie alten Salinen bielfad^ ju öerlaffen mat)nte. SBlidt in ber ^ritif ber

„^t)tt)ologie", beS „9teint)art gudCjS", ber „®efdl)id^te ber beutfd£)en <Bpxaä)t"

ber ©d)üler ^üllenl^off'S unb <^au))t'S burd^, fo feigen fic^ bodl) überall neue,

über ben @efi(^tS!reiS biefer i^orfdlier l)inauSgreifenbe 5lnfd)auungen unb ^roblem=

ftcttungen. ^n bem .^iftorifer aber, ber baS 33ilb beS SrüberpaareS im 9lal§men
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bet SitteratutQejd)t(i)te aeii^net, ü^re toifjenjc^aitlic^e SItbeit in ben Su!atnnien=

'^ong bei- großen @eifte§6ett)egung öom 5lniattg bc§ ^a'§i:f|unbert§ l^ineinftelU

unb bie i^äben auibeiit, bie üon ba auf ^ctber unb @oett)e unb tDeiter^in

püüdlDeijen ,
glauben toir ben @influ| eine§ Äreife§ jüngerei- @etel§iter ju ei;=

fennen, in bem ©. in jenen i^afiren biet betfel^ite unb mit bem er gerabe aud^

ba§ ©tubium ber tomantifc^en ^unft unb 3öiffen|(^aft gepflegt {)atte.

<S(i)erer'§ ßxfolge al§ a!abcmijc§er Seigrer übextoanben balb bie <Bä)xantm,

toeld)e if)m Uebeltooüen unb 2Jti§t)erftänbnife ju äiet)en öei:mocf)ten. ^it einer

Interpretation öfterreicfiijc^er Sitteraturbenfmäler be§ 11. unb 12. 3^a^rt)unbertS

beginnenb
, fd^ritt er Balb ju ben ^auptcoEegien feineä g-a(f)e§ bor, bie 3at)l

feiner Su'^örer trud)^ mit jebem ©emefter. ^ac^ ^^^ffiffe^;'^ 2;obe beftanb für

bie i5fflcultät toie für bie 9fiegierung über bie toürbigfte Sefc^ung be§ 8e^rftui)l8

für beutf(i)e ©prarfie unb Sitteratur faum norf) ein ä^eifel: am 3. i^uli 1868
tourbe ©., bamalg 27iä'§rig, jum orbentlid)en ^ßrofeffor an ber Uniüerfität Söien

ernannt.

SBenigc 5Jlonate öor^er tnar ba§ Sud) erfd)ienen, ba§ in ber ©cfi^icfite ber

Söiffenfd^aft tool^l ber ,g)aupttTäger feinc§ S^iamenS fein toirb: „S^x S5ef(i)i(i)tc

ber beutfdien ©prac^e" (^Berlin 1868), ^RüHen^off geroibmet- Stber ben Ütaft»

lofen manbelte auä) je^t feinen ^Jioment ber ©ebanfe an, auSjutu'^en. 6ine

gülXe öon neuen ülefultaten unb ®eftd)tSpunften l§atte i:^m faft jebe feiner SSor»

lefungen ergeben, bie je^t 3ur ?lu§ge[laitung unb SGßeiteröerfolgung brängten.

@eifltic^e 3)ic^tung, ^elbenfage unb 531innefang beS 12. Sta'^i^^unbertg toaren

locEenbe 2ltbeit§felber , bie reidie 6rnte öerfprac^en, mit ber Uebernal^mc be§

neuen Stbbrudä ber „®eutf($en (Srammatif" brängte fid) it)m ber gro|e 5pian

einer ©ermanif^en ©^ntaj at§ ©rgänjung be§ (Srimm'fc^en 2Berfe§ immer
mächtiger auf. Saju tamen 9Imtggefd)äfte, S5orträge, 6ffat)§ unb 3eitung§=

artifet — nid^t jum legten bie politifc^en ^ntereffen, hie ifin aEe biefe ;3al^rc

l^inburd) in lebhafter Spannung hielten.

2Jle'§r aU einmal lief ©. burc^ feine freimüt^ige Äritif ber öftcrreid^ifd^en

3uftänbe unb bie nodt) öerle^enbere §erOorl)ebung ber 2;üd)tigfeit ^reu^enä

unb feiner (Jrfolge @efal)r, e8 mit ber !^eimifd)en 9legierung grünblidf) ju t3er=

berben. 3^ bem engem J^reife ber toiffenfdiaftlid^en ©djüler gefeEte \iä) ein

toeit größerer, ber in x^m ben 33ovfämpfer ber nationalen <Baiiit üere{)rte, beffen

lärmenber Scifatt aber feiner ^propaganba nid)t immer äum 33ott^eil gereid)te.

S)er 2lu§bru(^ be§ beutf(^=fran3öfif(^en .Krieges gab bem ent^ufiaftifd^en SIpoftel

ber preuBifc^=beutfd)cn ©ac£)e neuen 2lnla^ jum ^eröortrcten , unb in ben fol=

genben 3fal)ren äogen fi(^, nidfit o^ne feine ©d^ulb, ernfte SCßolfen über il§m ^u-

fammen. ^fnbeffen, er befa^ ^ut!^ genug, bem '©emitter %xo^ ju bieten, bafür

ijatte er mannl)afte 33etoeife genug geliefert. ?lngft ober S(^utbbetou§tfein toar

e§ nid^t, toaS if)n im ©ommer 1872 ben 9luf an bie neugcgrünbete Uniöerfität

©tro^burg anjunel^men mal^nte, fonbern bie ©enugf^uung be§ ^Patrioten, an

bem 3fi;ieben§tt)erfe im neuen 9teid^§lanbe mitf(^affen ju bürfen, nad^bem er ben

Staaten be§ ^rieg§ial§re§ mit neiböofler Söemunberung gefolgt mar. @in littc=

rarifdEieS S3ürgerred)t für bie neue ^eimatt) l^atte er \\ä) in ®emeinfdf)aft mit

feinem greunbe Dttofar ßorenj fd^on burdl) bie „®efdl)id)te beä @lfaffe§ öon ben

älteften 3eiten bi§ äur ©egentoart" (SBerlin 1871, 3. 2lufl. 1886) erworben.

S5om |)erbft 1872 bi§ jum ^erbft 1877 l^at ©. in ©trapurg getoirft,

unb biefe ^a^xt tjobtn bem 2el)rer ben reid^ften ©rfolg feinet Sebcn§ gebvadt)t.

@r f)at ba§ felbft mit freubigem ©tolj empfunben unb e§ mar il)m fpäter oft

eine .gierjerfrifdiung, öon ber fd^önen ©tra^burger 3eit 3U reben. @in ftattlic^er

Äreiä öon ©d£)ülcrn umgab il^n l)ier, au§ allen Sanben beutfd^er 3unge, ]§erge=

fül^tt aumeift toie er felbft burd§ jugenblidfien @ntt)ufiagmuS für baä (Slfa^ unb
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6alb icftgeliatten burc^ bie ^^^cl;jönli(^feit be§ 2el^rei§, ber mit bei* Sefriebigung

beS ibcalen Sebürfnifjeä äugleid) ftrenge met^obijdie ©djutung 3U öerlbtnben tou^te.

Metern ber lernen unb aröeiten tooHte, tcar er ^ugänglid): im Seminar, ju

^auje, in l)armlo§ fröt)ltc§er ftubentijc^er ©efeEigfeit. SDer fc^tüad^en unb un=

geübten .^rajt gab er 5Jtut^ unb ©elbftöertrauen burd) bie ]^eräUd)e ^Jlittreube

an iebem !(einen ^unb unb f^ortfd)ritt, unb too er toirflid^en ßrnft unb Siebe

pr <Baä)t jat), ba öevbroffen i^n aud) bie bilettantif(i)en ^rrfa'firten eines 2ln»

^öngerS ni(i)t. @r befa^ eine tounberbare ^^ä^igfeit, ftd) in ben 3lrbeit§!rei8

unb @ebanfengang anberer ^tRenfdien p öerfe^en, unb jeine eigene geniale S9e=

anlagung, jebem erfid^tlid), ber it)m begegnete, töirtte auf feinen erbrüdEenb , ber

if)m nal)e trat. @§ toar i^m eine gro^e ©enugt^uung, toenn eä gelang, ben

redeten ^tann an ben red)ten ?lrbeit§|)la| ju fteEen, unb gern '§at ber etoig

rul^eloje unb ^3länerei(f)e eine neueroberte n3iffenfci)ajtli(i)e ^Proüinj geräumt, tcenn

er einen guten ©tattl)alter barin ^urüdElaffen lonnte. 2lu§ ber ©c^ule be§

©trapurger @eminar§, ba§ il)m unb feinen iüngern ßoüegen eine trefftid^e

5lu§ftattung berban!te, finb germaniftifd^e (5rftling§fd(iriften in raft^er iJolge f^tX'

Vorgegangen; bie ^e^r^a'^l bon i!§nen, barunter einige öon l^erüorragenber

Sü^tigfeit, fanben 2lufnat)me in bie bon @. unb ten SBrinf begrünbeten „Quellen

unb i5orf(^ungen jur (&prac^= unb 6ulturgefd)id)te ber germanifdien SJölfer"

(©trafeburg 1874 ff.)

^tjxn felbft aber reifte in biefen ^faöten eine gütte litterar'^iftortfd^er 3lr=

betten, äu benen er bie 5ßor[tubien gro^entl)eil§ au§ äBien mit l^erüberbrad^te

:

„S)eutfd§e ©tubien IL S)ie 2lnfänge be§ ^innefangeS" (2Bien 1874); „®eift=

lid^e ^Poeten ber beutfd£)en Äaiferjeit", 2 §efte (QueEen unb gorfd^ungen 1 u. 7,

Strasburg 1874, 75); „®efd)id^te ber beutf(i)en S)id)tung im 11. u. 12. ^a^f
l)unbert" (Duellen u. gorfc^ungen 12, ©tra^burg 1875); ferner bie mit ^einjel

gemeinfam beforgte 2lu§gabe be§ „SBiener 5iot!er" (©trapurg 1876), eine lange

9teil)e öon Slb^anblungen unb in'^altreidien 3fiecenftonen, au(^ ^ur beutfd)en ®ram=

matif, unb baneben bie Sammlung ber „S5orträge unb Sluffä^e jur ©efd^id^te

be§ geiftigen Seben§ in S)eutfd^lanb unb Oefterreidf)" (Sßerlin 1874), toeld^e eine

©rupfe öon 20 großem unb fleinern @ffat)§, ben Srtrag eineS 2fa^rjcl)ntg ber»

einigte. 3lbgefd§loffen toirb bie Süei^e ber größeren ©trapurger Sirbeilen burd^

bie au§ einer ablelincnben Ülecenfton 3u reichen Srgebniffen au§gett)adE)fene ©tu=

bienfette „S)ie Slnfänge be§ beutfc^en 5ßrofaroman§ unb 3förg SBicfram öon

golmar" (QueEen u. i?forfd)ungen 21, ©traPurg 1877). 5Jiel)r unb mel^r

trat mä^renb biefer 3fit bie 33efä)äftigung mit ber mobernen ßitteratur au§ bem

^intergrunb "^eröor, in ben fie befonber§ burcE) ben feftcn ^rei§ ber regelmäßigen

größeren ßoEegien ©d£)erer'g gebannt f(i)ien. S)enn nur neben'^er toax in äBien

unb ©trapurg bie moberne Sitteraturgefcf)tdl)te in öffentlichen 35orlefungen ju

t'^rem Siechte gelangt.

©anj anbere 9lu§fid^ten eröffneten ftd^ hierfür mit ber SBerufung nod^

SSerlin, ber ©. im ."perbfle 1877 g^olge leiftete, nadt)bem er jmei ^ai)xt öor'^er

im 3ftitereffe ber 9teid^§uniöerfität bie 5}löglicl)feit ber Ueberfiebelung nod^ öon

fid) gemiefen |atte. S)er für il)n neugegrünbete Se^rftul§l toar in erfter Sinie

für neuere beutfdC)e SitteraturgefdE)icl)te beftimmt, unb unter bem 3"<^eit be§

jungen ©oetl)e trat ber ©trapurger ^rofeffor in bie öerl§ei|ung§öoEe neue

2;t)ätigleit ein. 3}erbrängt tourbe freilid^ aucl) in Serlin bie alte ©pradtie

unb SDid^tung feine§toeg§ au§ ©d£)erer'§ SJorlefungen , unb nad£| ^MEen^off'S

aobe (19. gebruar 1884) erl)ielt ba§ 2lltbeutf(i)e fogar toieber ben 35orrang.

2lber öon öorn l)erein geljörte ©d§ercr'§ eigene toiffenfd§a|tli(i)e Slrbett in 33erlin

öorjugStoeife ber mobernen ßitteraturgefc^id^te an, unb il)r famen audt) bie

meiften unb nad^^altigften Slnregungen ju gute, bie er in Söorlefungen unb
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Uefiungen, 33orträgen unb 6ffat)§ au§ftreute. 53littetpunft feiner ©tubien tourbe

mit immei; gröBetet S)eutti(i)feit ©oet^e: an bQ§ au§ Stra^turget 2lnfä^en

ertoad^fene SSuc^ „2lu8 ®oett)e§ grü^jeit. SSrud^ftüife eine§ SommentarS jum
jungen ©oet^c" (Quellen u. S^orfc^ungen 34, ©troPurg 1879) fd^lofjen ftd§, bt§

in bie le^te ßeBenSjeit t)inabreid§enb, jene jc^aiiftnnigen unb geiftöollen ©tubien

unb 2ll6f)anblungen , bie, mit ättern ©tüdEen bereinigt, je^t in ben „^lujjä^en

über ©oetl^e" am Bequemftcn äugönglic^ ftnb,

3u ben 2riumt)^en be§ ©ele'^rten fügten bie SBetliner ^ai)xt ba§ toaefifenbe

2lnjet)en unb bie @t)ten be§ ©($riitfteller§, unb bev ßiiolg feiner „®ef(^i(i)te

ber beutfcfjm ßitteratur", bie 1879 in Lieferungen ju erfrf)einen begann, 1883

abgefdiloffen tourbe, unb öon ber er fetbft noc^ bie brittc 3luflage erlebte,

näl^erte i§n bem früt) geftedten S^elt feinc§ 6^rgeije§, über ben engen .^rei^

ber ®elet)rten l^inauä einen geiftigen Sinflu^ auf bie ©efammf^eit ber ^ebilbeten

3U geroinnen. ?lirf)t ju bequemem 2lu§ru'^en, aber hoäf ju be^aglic£)em 5tu^ge=

ftalten gerö^erer titterarifc^ er ^läne fc^ien feinen ^i^eunben bie g^it gefommen.

^n ber 6^e mit einer öfterreidiifd^en ßanb§mänmn, 5Rarie Seeber, l^atte er

ba§ reinfte unb l^öd^fte ©lud gefunben: tounfc^tofe Slage toaren bei i^m ein=

ge!e^rt.

SIber immer neue 9iufgaben bröngten an f^n l^eran, o^ne ba^ bie atten

lange gef)egten $läne it)ren Otei^ öerloren. ^m ^xnf)\ai}X 1884 ftarb 5JlüIIcn=

l^off. 5)tel)rere ^a^xt l^inburd^ l^atte eine ßntfrembung j^ifd^en Se^rer unb

©d)üler getoäf)rt, an ber ©. feine anbere ©(^ulb trug, a(§ bie feit 2lnbeginn

ber 5Befanntfd)aft offen batag. ^üUen^off'S @rfranfung t)atte bie öon ©. ftet§

erftrebte SBieberannäl^erung lievbeigefü^rt , in ©dt)erer'§ .l^anb unb auf ©c£)eref§

©(i)ultern legte ber ©terbenbe bie gürforge für fein unt)ottenbete§ SebenStoerf,

bie „S)eutf(^e Sllterf^umgfunbe". ©d)on al§ ©tubent toar ©. in ben ^tan unb

jum 2;^eit in bie ^ett)obe be§ 2ßer!e§ eingetoei'^t toorben unb in ber Spotte be§

SDariuifc laben l^atte er feinerseit mit bem etoig toieberfiotten 5}lal^nung§ruf

„§err, gebenfe ber 2lltertl)um§funbe!" ba§ ,g)ert)ortreten be§ erften 35anbe§ be=

tnirft. Se^t toar er ganj Eingabe an ba§ pflid§tenfd)n)ere @rbe, er toottte aüe

eigenen, felbft bie f^euerften .^eräenSpIäne, tüie eine {Soetl§e=33iograp^ie, bei ©eite

fc^ieben, toenn e§ fein mu^te für immer. ?lu§ einbringenber S3ef(^äftigung mit

bem 2eben§gange unb ber 3ltbeit§n)eife be§ 2el)rer§ ertt)ucj)§ ein biogtap^ifdt)Ä

2)enfmat, bem teiber ber 3lbfd)Iu^ fe^U, baä aber (öon mir ergänat unb öott=

enbet) bemnäd^ft erfc^einen foK. ©. bacf)te fogav ben feftftel^enben ^tan beä

5)^ünen^off'f(^en 3Berfe§ um eine öergteici)enbe 2)arfleEung be§ 9ie(f)t§Ieben§ unb

ber 9ted)t§bilbung ber ©ermanen ju erloettern. 2lber nac£)bem er fic^ mit ber

Sedinif ber QueÖenBef)anblung unb ber combinatorifd)en 53iet^obe an ber ^anb
be§ toten 5Jtei[ter§ teibltd^ öertraut gemacht ^atte, bei)ic(t ber ©toff fetbft nict)t

met)r ben urfprüngtic^en Steij, bie eigenften Sfntereffen gewannen ben ©ieg unb

jogen it)n nac^ einer ganj anberen ©eite.

^n ber Stfabemie, ju ber i^m nodf) 2JlüIten"^off ben 3öeg geebnet t)atte,

begrüßte if)n ^Jlommfen al§ S}ertreter ber mobcrncn ßitteratur, unb ©. befanntc

ftc^ in erfter ßinie ^u ben p^itologifd^en ^flid^ten eine§ fotdien. Sie Eröffnung

be§ äöeimarer (Soetl^el^aufeä unb ber ^anbfd^rifttid^en ©d()ä^e au§ bem 5tac^ta^

be§ S)id)ter§ öerfe^ten ben ©oetl^e = 3ßt>itotogen wieber ganj in biefen tiebgen}or=

benen ©tubienfrei§ ; atS erfter SSicepräfibent ber jungen (Soet|e = ®efeItf(i)aft, ai^

5öertrauen§mann ber ©ro^'^erjogin bei 33ürbereitung ber großen SBeiniarer ®oetl^e=

Sluggabe, ertou(^fen il^m ^al^treidic mit @ifer geübte ^ftid^ten. ^m ©ommer
1885 begann mit ber erften 5lu§arbeitung einer Sortefung über „^octi!" (aus

bem 9lad^ta| '^erauggegeben öon 9tict)arb 5R. 5Rct)er, Sertin 1888) ein frü^

gefällter unb Weitauäfe^enber ^tan ju reifen, ber ni($t§ geringeres atS eine 5lu§=>
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be'^nung beg 5Rac^tge6tete§ bei* 5pi)itologie unb bie ^leubegtünbung einer empi=

Ttld^en 5Iefif)eti! onftrebte. @inen ia^xdä^cn unb augetlefenen ßrei§ öon 3«'
fjöxexn ]at} er 3U feinen gü^en unb nie f)atte fidf) bie anjie'^enbe unb anregenbc

kxa\t feine§ S3ortrag§ maditöoEer gezeigt.

©ein ©diaffenSbrang tcar angespannter at§ je äuöor, unb bie 2Ir6ett§froft

ji^ien bem ju entfpred)en. 2l6er nein! fte toar bietmetir ber (SrfdEiöplung nal^e.

33eben!li(i)e ^vanfl^eitgerfc^einungen eröffneten ben SSinter 1885, unb nad^ toieber^

tjoltem 3lufraffen ber förpeiti(i)en unb geiftigen Gräfte bradite ein ©djlaganfalt

am 6, Sluguft 1886 bem ßeben beg 45j[ät)rigen ein jä'^eg @nbe. 6§ toar an

bem gleidien Äalenbertage, an bem er ein ^at)t äuöor fein eigenes -g)au§ in ber

^31a§e be§ Sll^iergaitenS bejogen Ijatte.

@in UefcerblicE über @ä)erer'§ litterarifd^e Stl^ätigfeit lä^t in ber Söiener

^eriobe me|r ben ©rammatifer, in ©traPurg mel^r ben ßitterart)iftorifer , in

33erHn fdiUe^id^ ben ©(^riftfteHer l^erOortreten. 3116er feineStoegS t)a6en mit

bem äßedifel beS £)rte§ öerfd^iebenc i^ntereffengebiete unb ^ieU einanber abgelöft.

S)ie 3Jte^rja]^l ber in ben ©trapurger i^atiren erfc^ienenen 3lrbeiten 6erut)t auf

'üJtaterial, auf Sßorftubien unb ®efi(i)t§punften, bie in Sßien angefammelt tüaren,

unb toofirenb ber ^af)xt 1872— 77 toax ©. bereitg, unb ba§ leine^toegg aU
3lnfänger, in ber 2Beife fj^riftfteHerifc^ t!§ätig, toelc^e bie ^Berliner geit ju be=

l^errfd^en fdieint- @Ieid§ im Seginn feiner Saufba'^n fte'fien bie flotten Iitterar=

:^iftorif(i)en 6ffat)s über ^acob @rimm bid§t neben ber ftreng p^itoIogif(i)cn

9lrbeit an ben „S)en!mälern", unb ju einer S^t, mo er öon ben fc^toierigflen

^vobtemen ber germanifd^en ©rammotif erfüttt mar, arbeitete er einen 23ortrag

über 3l(^im öon SIrnim au§, beffen 5Jtanufcript bie raftlofe ftiliftifd^e g-eile be=

funbet. Unb ebenfo nod) ganj äule^t : jmifdien bie SSorarbeiten für bie ®oetf)e«

2lu§gabe unb bie S3orlefung über ^poetif fallen ©treif^üge rüdtroärtg ju ben

„3lltbeutfc£)en ©egen" unb 3u 9Zotfcr, fällt eine in ber ^lieberfdirift leiber unter»

broc^ene 3Ku§einanberfe^ung mit ^Jaul'g „^principien ber ©praci)gefc^id)te". 2)iefe

Uniberfalität ber i^ntereffen unb ber 3lrbeit§bett)ätigung ift eben für ©. bom
erften Sluftreten an d^aiafteriftifd^ , unb mit i^r äufamment)ängenb bie fid^

bröngenbe gotge ber 5)3Iäne unb ©tubien , bie \iä) getegentlid^ bi§ ju nerböfcr

^aft fteigevt. ^n 93orIefungen {)at er alle S^eiß^ ^^'^ beutf(^en ^^ilologie be=

l^anbelt unb in feiner titterarifcfien 2;]§ätig!eit blieb babon nur ba§ 2Xttnorbifd^e

unbebad£)t. 3ln ber ©ctitoette einer geit, bie audti in unferer SBiffenfd^aft me^r
unb mei)r bie ©peciatifirung begünftigt, ^at er ta^ 23eifpiel einer 3ufammen=
faffenben Sel^errfd^ung o{)ne ©leieren geboten. Unb bieg S3tlb fte^t mit bem
23iät)rigen ^ribatbocenten feft unb bleibt im tocfenttidien bog gleid)e, toie fel^r

ft(^ au(| fpäter fein Sßiffen augbteitet, fein 3beenreidE)tf)um fteigert, feine 2lrbeitg=

ineife berfeinert. S)ie Uebertragung ber an ben ©rjeugniffen beg daffifdfjen unb
beg beutfd§en 2Utert!^umg gefd)uUen pl£)iIologif(^en ^riti! unb i^nterpretation auf

bie Sitteratur beg 18. unb 19. ;3tot)r:^unbertg
, fo fpät fie jur 3Iugfü^rung ge-

taugt, ift in feinem frül^ften ^Programm mitenttialten.

Unb too immer ©d^erer'g Slrbeit eiufe^t, überaE maltet ber enf^uftaftifdie

©laube an bie geiftigen unb fittlidjen ^'^räfte ber 9lation unb an bie ^ad)t ber

äftl^etif(^en ßultur aud) im gegentoärtigen 3cit<i^t^^ ^^^^ politifcften unb focialen

i?ömpfe, überatt aud^ bie l)ot)e ^Jteinung öon ber SSefäl^igung unb bem 33erufc

ber beutfd^en 5pl^ilologie, jene Gräfte bem beutfd^en äJol!e öor fingen ju fü!§ren

unb bag 3}ertrauen in fie ju befeftigen. 5lug biefem ©treben !§eröorgegangen ift

öor attem feine „@efd§id^te ber beutfdl)en Sitteratur", ein S3ud§, bei bem bie

fidlere unb faft gleic£)mäfeige SSel^errfd^ung beg auggebe^nten ©toffeg ein no'^eau

fetbftöerftänblidieg Sob ift. ßg ge'^t auf treibenbe 3lnregungen ^üEenlioff'g
3urüdE unb lä|t in ber SDarfteüung ber altbeutfc^en ßitteratur nod§ einmal,
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beutlic^er faft als bie öotangegangenen ^Jionograp'^ien, ben gtnflufe feiner SSor*

tejungen ei-fennen. S)enn bie UeBertoinbung ber alten 3ltt nad) ©tofffreifen

obev Gattungen dironologifii) auijurei^en burd^ eine genauere S3eobad§tung ber

f(i)ri|tftellerif(i)en ^fnbiöibualität unb il^rer Sßorfeebingungen, burd^ jorgfältige 6r«

mittelung beS 3lnt^eill ber einjelnen fianbtd^aiten unb it)reS litterarifc^en ßl^a»

tafterä, ba§ finb bie öon ©. immer tüieber ftarf betonten 5ßerbtenfte ^üllenl^ojf'S.

2)anel)en tritt aud^ ber ßinflu^ Julian ©(^mibt'g unb toeit ftärfer ba§ SSorliilb

be§ @erbinu§ l)ert)or, bem er nii^t nur ben ©laubcn an bie er^etlenbe Ärajt

ber '^iftorijd^en ^ßaraÜele, fonbern aud^ ben 9Jlutl^ berbanlt, ben getoaltigen

©toft nad^ einer ein^eitti($en S^bee ju geftalten. Siefe Sfbee aber — it»ir !§a6en

e§ oben angebeutet — ift im ©egenja^ 3U bem boctrinären i5^eil§eit§potiti!er

(SerbinuS bie nationale. S)ie gan^e S3etrad§tung fül)rt l^in, berettet bor auj ®oetl)e,

unb bie SSorjüge be§ ©d^riftftellerS : bie fünftlerijd)e ©rubpirung be§ ©toffeg, ber

balb jünbenbe unb bli^artig er'^eHenbe, balb in milbem, an|d^mieg|amem Sid^t

ftd^ ergie^enbe ©til, bie burd£)gebilbete Äunft ber St)arafteriftif (bon ber gerabe

unfere 31. S). 23, fo 3al)lreidl)e glän^enbe groben auf3un)eifen l^at) fclieinen ju

toadEiJen, fobalb er fic£) it)m nähert. Unb toer ©. in ber geit tt)ieberfa'^, too et

gauä in ber 33efd£)äftigung mit ©oet^e lebte, ber l)atte ha^ ®efül)l, ha^ bon ber

einjigen Harmonie be§ großen S)id^ter§ ettoa§ auf i'^n überging, ba^ in ber S5er=

tiefung biejer ©tubien aÖeS momentane, Jbiung'^aite unb unru'^ige in feinem SBefcn

3U föeidtien beginne, unb nun erft bie 3eit ber rcifften f^rüc^te gefommen fei.

>pt)ilologie war für ©. im ©inne äßil^elm'g b. ^umbolbt „bie SSiffenfäfiaft

bon ber ^flationalität". ®arum ftrebte er t)inau§ über bie ©renken, toetd^e il^r

bie litterarifd^en Senfmäler in ber ^eimat^§fpradE)e nur fd^einbar ftedEen: ^IRufif

unb bilbenbe ^unft, 2;i)eologie unb 5pl)tlofot!l)ie, fociale unb bolitifdC)e ©efi^id^te

äog er in ben Äret§ feiner Strbeit, unb atte biefe S)i§ciblinen l^at fein einbrin=

genbe§ ©tubium, fein rafd^er unb f(^arier 23li(i gelegentlict) geförbert: in ben

Stnmerhmgen ber „S)en!möler", im „Seben SöilliramS" (SBien 1866), in ber

„®efd^id)te be§ ®lfa^", in ber „^Joetif" unb jal^Ilofen fteinern Slrbeiten, unter

benen feine 9tecenfionen burd^ ba§ fid£)ere Srfaffen bon Stufgabe unb ßeiftung,

mie burd^ ben 9teidE)tt)um ber eigenen 33eifteuer einen '^otjen S^iang in ber @e^-

fdt)id£)te unferer litterarifc^en i^rittf einnelimcn.

iJür bie 2Biffenfct)aft bom S)eutfc£)t^um glaubte er im ©inne ^acob @rimm'§,

»enn aud^ auf eigenen äöegen tnanbelnb, aud§ in ber ®efd£)id§te unferer ©brad^e

eine reid^e (SrfenntniBqueüe ju "^aben, unb er glaubte bie§ um fo fidlerer, atS

il)m bie Dtefultate unb .^ilfSmittel ber bergleid^enben ©brad^tbiffenfd^aft fd^on

frü^ in feltenem ^Jla^e bertraut maren, er üb^erbie§ ol§ ©d^üler 33rüd£e'§ bie

ßautb'^^fiologie erfotgreidC) pr 6t!Iärung ^iftorifd^er SSorgönge '^erauäog, bie

man feitljer (mit toenigen SluSna'^men) nur befd^reibenb bargefteHt l)atte. ©ein

5ßud£) „3ur ®ef^idt)te ber beutfd^en ©prad^e" l^at gett)ife nid^t ba§ t)ot)e 3iet

erreid^t, ba§ bie SSorrebe begeiftert auffteEte: bie ©ntftel^ung unferer 9iation —
gewiffermafeen eine örgänjung ju ^üEen'^cff'g „3lltert:§um§funbe" — bon einer

befonberen ©eite ju begreifen unb ^ur @runblegung eines „©t)ftemS ber nationalen

Qiijit" bcijutragen. 3lber ba§ ©treben, bie fbrad)lid^en SLl^atfac^en als ^iftorifd^

begreif üd)e ^proceffe ju erfennen, ift unferer äßiffenfd^aft feitbem geblieben, unb

9liemanb beftreitet l)eute bem bielbefämpften 2Ber!e bie l§i[torifd)e ©teHung am
Singang einer neuen ©bod^e ber beutfc^en ©rammatü, ja ber ©brad^miffenfd^aft

überl^aupt. @S ift ein S3u(^, in bem neben nüdf)terner unb foliber Erörterung

grammatifd^er i5fragen !ü'§ne, bl)antafiebotte Jp^botl^efen unb Kombinationen ein=

^ergelien, baS unS aber ju einer gülle förbernber Sinjellieiten audE) bie toid^tigften

mett)obifd^en f^ortfc^ritte gebradit l)at. (5S liat baS gelocEerte S3anb ätoifd^en beut=

fd^er ßJrammatif unb bergleid£)enber ©prad^forfdiung aufS neue gefnüpft: erft feit
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S(f)erev'§ ^tuftreten l^afcen bie ©ei-moniften toieber in etfter 9teif)e mitgearbeitet

an ben großen 9luigaben, bie bie SBiffenfciiait 5Bopp'§ unb ©c^Ieid)er'§ [teilte.

@§ ^at betoirft, bafe fid§ bie Sautp{)^]'iologic gerabe unietet 2ßifjenfci)aft toie ein

öerwanbter ©eitenttieb angegliebett l^at. @§ 'Ejat eine ftiengere ^Beobachtung ber

2autge|e|e gele'^tt unb ba§ ©rflärungSprincip bet faljdien Slnatogie mit einem

@lü(i met^obijd) bei-toei;it)et, bas auf jpätere oft öevminenb getriift i)at. S)ie

fjrage, inmietoeit baneben bie ^fotirung unb bog ©tveben nad^ 5Eiffeien=

jirung jur @r£täxung fprad^Ud^er S^atjad^en herangezogen werben bürjen, ift

erft im 2ln[(^tu| an <B. jur S)i§cu|fion gelangt unb no(^ '^eute nic^t au§ge=

totsten. S)a§ größte unb aEereigenfte SBerbienft ©df)crer'§ aber ift in biefem

23uc£)e bie Sertoerf^ung bon jungem jprac|lic^en Vorgängen jur ßrflärung frü{)=

^iftorijd)er unb öorf)iftorij($er ©rfd^einungen, toie gelegentlich umgcte'^rt. 3)tejem

5princip ber „gegenfeitigen Srl)ellung" öerbanft ©. jeine jd)önften ©rgebnifje

unb iür immer t)at er jene imaginäre Sct)ranfc niebergerifjen, welche für ^azoh

©rimni bie 2lnbaci)t öor bem 2l(tertt)ümlici)en gezogen, für ©c^leiciier unb anberc

bie Sc^eibung öon Oor^iftortfc^er ©nttoiiilung unb ^iftorij(i)cm 3}eriatt, üon

9latur unb ©ejc^ic^te ber @pracE)e grunbjä^lid^ bcfeftigt '^atte.

ßinen $l)ilologen wie ©. öermoci)ten bie glänjenben ©rfolge ber 9latur=

toilfenfc^aiten unb bie öffentliche @unft, bie il^nen fo überreict) entgegenfommt,

ni(i)t mit Ser^agf^eit ober 9leib ju erjütten. Sr l)atte fii^ frül)3eitig mit bem

mobernen ßmpirilmuS ber Snglänber unb ^^i-'ai^Jofen öertraut gemacht unb er

glaubte mit Sucile, ,Mh bie ^itU ber l|iftorijc|en 2Biffenfc^aft mit benen ber

9laturtt)iffenfci)aft Wef entlief) öertoanbt" feien. S)arum münf(i)te er auc3^ bie

empirifc^e g-orfc^ungsmeife ber ^taturmiffenfcfiaiten auf bem gefammten ©ebiete

ber :§iftorifc^en S)i§ciplinen nu|bar gemacht ju fe^en, unb bie Sßerieinerung ber

p^ilologifciien 5Rett)obe fd^ien i^m Wefentlid^ burc^ Sßerftärfung ber ©mpiric

errei(i)bar. Sr ging noci) einen (Schritt weiter unb übertrug biefe ^Ref^obe aucE)

auf ein ©ebiet, ha^ biil§er ber fpeculatiöen 5]3l)ilofop]^ic öorbe:^alten f^ien, auf

bie 5teftl)etif. S§ war fein Slbweic^en bon jener „Sßiffenfc^ait ber Nationalität",

wenn er mefir unb mel^r öorfc^ritt ju ben Problemen öom Urfprung ber ^ßoefie

unb üon ben SBebingungen be§ bidl)terifc$en ©eftaltenS. ©ci)on frü^äeitig l)atte

er ha^ 3^^^ ^^"^^ „nationalen 6t!^if" al§ untrennbar bezeichnet üon einer äu=

fammenjaffenben S3etrad)tung beffen, foa^, aüen S5ölfern gemeinfam ift. 5Die

^Rel^rjal^l feiner litterargefc^idl)tlic3§en Slrbeiten entl)ält 5}erfuc:^e, welche auf ge=

nauefte ©dE)eibung be§ überlieferten unb be§ inbiüibueHen, auf intime 33eobaci)=

tung be§ bici)terifii)cn ^roceffeg, auf bie gtmittelung ber ältcften ^oefie unb

bie einfaci)ften Urformen ber einzelnen Gattungen l^inbrängen. S)azu treten bie

(Erörterungen über ba§, toa^ <B. aU „äußere unb innere gorm" bezeidl)net, ba§

Serl^ältnife Z^^ifclien SDic^ter unb publicum unb za'^ti-eii^e anbere 2)inge, welc£)e

bie bi§l)erige 5left^etif üernaci)läffigt ober Pon benen fie boc^ bie l^iftorifci^e i^or=

fci)ung auigef^loffen l^atte. 5Die Slufgabe, weld£)e fidl) @. mit feiner „^oeti!"

ftettte unb bie in bem gro^ angelegten, aber ungleici^mä^ig au§geiül)rten, z^it"

S'^eil nur ffizzirten 6ollegienl)eit energifcl) in Singriff genommen ift, lä|t ficf^

nur mit ber Pergleic^en, Weld^e 3^acob ßrimm im ^. 1819 gelöft ^at: Wie tai

ßrfc^einen ber „S)eutfc^en ©rammatif" ber Slutorität ber normatiPen (5prac^=

lcl)re ein 3^^^ UWi io foEte auci) an bie Steüe ber regelgebenben 5leftl)etif eine

empirifci) begrünbete „$oetif" be§ S'^atfäd^lid^en treten, bie .^luft, welche bie

2leftl)eti£ Pon ber 2itteraturgef(^ici)te je^t fd)ärfer at§ z^iöor zu trennen fci)ien,

foüte zum ^eile beiber au§geiütlt werben. — 2öa§ un§ ©. in bem Sorfo biefeS

großen ^iebling§plane§ :^interlaffen t^at, ba§ finb Fermente, Weld^e bie litterar=

|iftortf(i)e 2Siffenfcf)aft auf ©enerationen l§inau§ in ©ä^rung ert)alten werben.



©dierer. 113

®in a6fd)lie§enbe§ Urtf)ei( über bie Sebeutung ©d^crer'S ift jelbftöetftänb=

lid) l^eute — unb nod§ auf lange 3eit l^inau§ unmöglicE). ©o toenig ber 2fn=

l^att irgenb eiueS feiner Sü(^er aud) nur bei feinen ©«^ülern fanonifci^c @el=

tung befi^t, fo toenig ift eine§ öon i^nen überöjunben. 2Itte ftel^en fte norf)

l^eute im 5JlitteIpunfte einer tebl^aften, oft Ieibcnf(^aftltd|cn 2)i8cuffion, bon
aEen ge^en nod) l^eute bie förbernbften Slnregungen aug, unb bie 3"t ift GQ»^

nid^t abäufel^en, too auä) nur eines al§ böHig übertounben bem tuiffenfd^aftüc^en

©treite entrürft toetben fönnte. 2)cnn boS ift ber cigenfte SCßertl^ üon ©euerer'!

(Schriften, ba^ fie mit bem ?iad£)tDei§ falfc^er Siefuttote feineStoegS übert)oIt ober

gar befeitigt finb. ©. felbft toar nid^t ftol^ auf fogenannte glatte 6rgeb=

niffe : bie 5luffinbung einer CueHe, bie ^eftfteUung eine§ S)atum§ reijte i^n nur

geiegentlid^ unb üorübergel^enb
, ja er leugnete ben ßl^rgeij gan^ ab , beftimmt

fijirbare Ütefultate mit feinem Flamen gefennäeid^net in ber Söiffenfciiaft fort=

lebenb ju »iffen. |)at er bod^ oft genug ein f^elb öerlaffen, too bie ^alme erft

eben im 2luffc§ie^en toaren , unb anbern bie Srnte preisgegeben , too er gefäet

l^atte. S)ie 91ufftellung ber Probleme, bie ^ijirung ber Slufgaben unb toeiterl^in

bie iDiffenf(i)aftlic^e 5Jtet§obe unb if)re fpecielle Stuebilbung für bie einzelnen

©ebietc — baS toar e§, toaS i|n am meiftcn reifte, ©obalb er äöege unb

SCßaffen fannte, überlief er eS anbern, fid^ l^äuSlid^ einjurid^ten unb neibete

il^nen nid^t ben reinlid^en ©etoinn. Sn ber Stellung einer ^üUe neuer fragen,

in ber Eröffnung einer 3Jlenge neuer 3lU5fid§ten liegt ni(i)t jum toenigftcn

©d^crer'S 33ebeutung ; er toar baju Befäl^igt burd^ bie Uniöerfalität feineS 2BiffenS

unb feiner 3lrbeit, berufen unb bercd^tigt, toeil er felbft für bie 3}erfeinerung

ber )3^ilologifd§en Sted^nif unb bie ©rtoeiterung ii^reS ©ebieteS ba§ befte ge=

f^an liatte.

Seine ©tärfe unb feine Sd^toäc^e lag in ber entfd^eibenben SBetonung be§

$l)itologen gegenüber bem ^^!^ilofop|en. ©elbft im SBefi^e einer guten pl^ilo=

fop'^ifd^en S3ilbung toar er pl^ilofoti^ifd^er 33etra(i)tung§toeife bod^ grunbfä^lid^

abgeneigt. 6r glaubte mit bem ^anbtoetfSäeug be§ ^;p:§itologen überaß burd^=

fommen ju lönnen unb er l^at barauf bie größte Sorgfalt öertoenbet. 2lber in=

bem er auc^ au§ ©rammatif unb 5poetif bie ^pfljd^ologie fernhielt, gab er bod^

äuweilen Söege ber (SrfenntniB unb (Beftd^tSpunfte preiä, für bie ber 5ß^ilologe

leinen @rfa^ ju bieten bermag.

Sd^erer'8 ^etfönlid£)feit rid)tig ä» toürbigen ift nur befä'^igt, toer il^n nal^e

genug fennt, um bie böttige 6int)eit bc§ ©ele^rten, beS Sd£)riftftetterS unb beS

5RenfdE)en 3U erfaffen. Seine SBettanfd^auung toar ber 2)etermini§muS : er gab

i]§m ben ©tauben an ben engen, urfäd^lidC)en ßufammen^ang ber 6rfdt)einungen

unb bamit ben 5Jlutl^, fie auf em^irifd^em SBege begreifen ju toollen. 3n
früf)er i^ugenb l^at er fic^ baS l)öd£)fte '^xti geftedEt, mit uner'^örter, in feinem

SlugenblidE nad^laffenber Slnfpannung feiner geiftigen Gräfte !^at er banad) ge=

rungen. So mod^te er ivoax nicl)t baS müt)felige 2lnfammeln tool)lgefic^teten

Materials, too{)l aber biejenigen gering ad^ten, bie barin ben Sriumpl^ ber

aöiffenfd^aft crblidten. S5on biefer Seite aber lamen gleidt) beim SSeginn feiner

öffentlid^en Saufba'^n Äranfungen unb ß^icanen, unb er lernte jeitig genug er=

tennen, 'ita'^ „toa'^rliaft gut unb menfd^li(^ nur bie Sefd^äftigung mit großen

toiffenfd^aftüd^en Sfntereffen erl)äÜ". @r toar eine ftarfe Snbiöibualität , fidf)

feines StrebenS unb feiner Äräjte tool§lbetou|t, aber fein ganjeS Seben '^inburd^

'^at er fidE) bagegen toe^ren muffen , mit ber ^liiliftereüe gemeffen ju toerben,

unb eS toar fein fd£)merälid§ftcr J?ummer, ba^ aut^ 5Jtüttenl)off il)m nid^t boH

gerecht tourbc.

2)a§ .^leinlid^e unb SSanaufifc^e toar il^m jutoiber, too immer er e§ antraf,

Slllflem. beuMdöe aBtogra^^ie. XXXI. 8
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freubige SBevt^fdfiä^ung jd^lii^tet Jüd^tigfeit, beicunbetnbe Eingabe an tiebeutenbe,

grofee unb gute 5jfen|ä)en toar i§m Statur unb ^erjengbebürintB. kleben einem

ftarfen ©elbftbett)u|Üein fanb bod^ bie ©itelfeit feinen 5pia|. Seinen lefienbigen,

oft unruhigen ©tit t)al>en manche manierirt gejunben, unb e§ ift oüerbingä Z^aU
fatfie, baft er if)n fid) betonet angeeignet {)at in bex ©(^ule öon 5Jlacautat) unb

©merjon, nic^t o'fine ba§ birecte SSotbitb Jperman (Srimm'g : aber er l^at fid^ biefen

©til eben angepaßt, toeit er jeincm eigenfien SBejen ent|prad§, biefer nerööfen

Unru'^e, bie bod^ immer aui ba§ toefentüdie l^inbrängt, nie beim nebcnfädt)IidE)en

üertoeitt, nie jerftreut ift unb nie jerftreuenb wirft. Sle'^nlid^ mie ©. jd^rieb

mar fein Söortrag auf bem Äatl^eber, too er meift bon einem aufgearbeiteten |)eft

f)inmeg fpradt) : in furzen ©ä^en, tebenbig unb mit innerem Slnteit, oft mit

SBärme, niematg patf)etifd§. 5Jlan tourbe beftänbig in ^If^cm er'^alten, unb toenn

gelegentlid) bie ©id£)er:§eit be§ 2lu§brudE§ über eine ©d^toierigfeit l^intoegteufd^en

fonnte, fo traten glei(^ barauf anbeutenbe §lu§bIidEe unb fd^arf formulirte

f5rragen an ben 3u'f)öi'er l^eran.

2ltte§ manierirte äöefen mar it)m fremb unb unf^mpatl§ifc£), unb fein '^eftigeS

Söiberftreben gegen bie Äunftrit^tung ülid^arb Söagner'S mie gegen getoiffe 6r=

fd^einungen be§ moberncn StealigmuS maren in biefer Abneigung begrünbet. S)er

fünftlid^en Erneuerung be§ beutfd^en 2lltertf)um§, aEen d^auöiniftifd^en ©piele=

reien unb ©trcbereien trat er mit S^acob @rimm^§ 6ntfdt)iebenf)eit entgegen.

2öof)l mar er öon ber ^etrlid^feit germanifd^er unb altbeutf(i)er 5]3oefie begeiftert,

unb er la§ ©tücEe mie ba§ ^ilbebranbSlieb unb ben ©d^tu^ be§ SSeomulf nie

ol^ne innere ©rrcgung, aber ber f)eilige ©d^auer ber @{)rfurdöt überfam il^n nid^t

unb bie — roaf)rf)aftige — Trauer feine§ Se{)ter§ ^IJlünenl^off um ben Untergang

be§ germanifct)en ®eifte§ blieb i^m fremb. 51ie t)at er fünfttid) in fic^ eine

©timmung erzeugt ober nad^ au^en affectirt, bie anbere too'^l wie ein germa=

niftif(^e§ $rieftermäntetc£)en umtoarfen , Wenn fie im Heiligtum ber beutfd£)en

SSorjeit matteten, (är freute ficf) ber @rrungenfdt)aften ber mobernen ßultur unb

mürbe für ben ^rei§ ber ßr^altung unferer alten ,g)elbentieber niemals ben ^au^t

ober bie 2t)rif ®oetl§e'§ "Eingegeben t)aben. ©o ftet)t er audt) al§ ein burd^ unb

burcE) mobcrner ^Jtenfd^, bem ba§ beutfd^e 2lltert^um nur al§ nof^menbiger

^intergrunb unb im feften oufantmen'Eange mit ber geiftigen gortentmicEelung

bet 9lation l^ingebenber ?lrbeit wert!) fd^ien, im Eingang einer neuen 3^^*-

5lt^ 25ortäufer einer ®efammtau§gabe ber „.^leinen ©d£)riften" ]§at

Ä. S3urba(i) „SOßi^ietm ©d^erer'S ©(^riftcn" mit muftetgittiger ©orgfalt ber=

aeid^net, öiele anont)me fleinere 2lrbeiten erft ermittelt (al§ 33knufcript ge=

brudEt. ^Berlin, äöeibmann 1890). — S)ie jal^Ireic^en 51efrologe aä^lt @rid^

©dimibt im ßingang feinet 5tadE)rufS, ©oet^e-Sal^rbudE S3b. IX, 259 ff. auf.

Sßgl. befonberS: ^. Saec^tolb, Mgem. 3citung (3Iug§burg) 1886, 3. ©ept. —
x^. 5Berf)teI, SSeaaenberger'S SSeiträge pr ^unbe ber inbogerm. ©prad^en XIII,

163 ff.
— O. S3ra|m, ^ranffurter Seitung 1886, 16., 17. ©ept. — Ä. 33ur=

bad£), ^itationatäeitung 1886, 3., 6., 9. 9loP. — 20. S)ilt^el), S)eutfdEe gtunb=

fdiauXIII (1886), 1,132 ff.
— ^. ©rimrn, SDeutfd^e Sitteraturjeitung 1887,

«Ro. 3.— 9t. ^einael, Seitfd^r. f. b. öftr. (St)mn. 1886, <&. 11. — Sf.^offor^,

Sßeftermann'8 5)tonat§f)efteLXII(1887), ©.646 ff.
- @. «ölartin, 3{nternat. 3f.

f. äug. ©prad^toiff. 3, 217 ff.
— % ©d§Ient^er, Soffifd^e 3eitung 1887, 23.,

30. 3fan. — 51. ©dtiönbad^, S)cutfdEe 3eitung (äßien), 1887, 14. 3IpriI. —
^. ©peibel, 9leue greie ^l^reffe (Söien) 1887, 4. ©ept. — ©elbftänbig erfd}ienen

finb: 21. ^orami^, 2Ö. ©euerer. ®in SSlatt ber Erinnerung. 3Bien 1886. —
^0^. ©d^mibt, ©ebäd^tniBrebc auf 2Ö. ©d§erer (gelefen in ber ^Berliner 2lfa=

bemie am 30. ^uni 1887), (^Berlin 1887). — 35. Safd^, Wilhelm Scherer

et la Philologie allemande (^ßariS, 9knct) 1889). Ebto. ©diröber.
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Stierer : i^ol^onn ^fofep^^ ö. ©. lourbe in Waffenburg am 14. Wdx^
1814 geboren, ©ein SSater toar Seigrer an einer ber bortigen fattioüfc^en

©d^ulen. 5lac^bem ber junge ©. ba§ ©ijmnafium unb ba§ ß^ceum feiner

U^aterftabt burd^laujcn ^atte, toibmete er fid) in 2Bürä6urg bem @tubium
ber ^ebicin unb baneben mit Sßorliebe ben anberen ^laturtoifjenfd^aiten , in§bc=

jonbere ber 6{)emie, ©eotogie unb 5Jiineratogie. 3lm 23. ^uni 1836 tourbe

@. 5um 5Doctor ber SRebicin unb Si)irurgie promoöirt, ttjorauf er ^teei ^^a'^re

im SSabeort äöipjetb in Unterfranfen pratticirtc. ^ier lernte i^n ber 5latuT=

forfcf)er (ärnft ö. Sibra auf ©d^toebl^eim fennen, ber i!§n öeranta^tc, bie pral=

tifd^e IDlebicin ju öerlaffen unb \iä) augfii)lie^Ii(^ ben ^taturteiffenfrfiaften ju

wibmen. S)a§ ^a^x 1839 öerbradite <B. in 5Jlün(^en unter 9le|)omuf ö. i^üi3t)^,

^ran3 ö. ÄobeE unb 33oget sen. öorjugSlöeife mit anorgonifd^er 6f)emie be^

fd§äftigt. Um fid^ in ber organifd^en Sl^cmie auä^ubilben, ttenbete fic^ ©.

Oftern 1840, öon ber bairifd^en ©taatSregierung auf bie liberalfte Söeife unter»

ftü^t, nad^ Sieben unb würbe balb ein 2iebling§f(^üler be§ berül^mten £)arm=

ftäbter§ 3?uftu§ ßiebig, äu bem bamalS junge g^orfd^er aug aEen Sulturtänbern

ber äßelt ftrömten.

©. mibmete fid^ unter Siebig'S Leitung ber Xl^ierd^emie unb bilbete fid^ ju

einem ber tüi^tigften ^Dlitarbeiter be§ großen 5Jtei[ter§ auf biefem nod§ faft ganj

unbefannten @ebiet au§. 6r befd£)äftigte [id^ in ©ie^en unter ßiebig'ä Seitung

mit Unterfud^ungcn über 33Iut= unb ^roteinförper. 'üadj 33ottenbung feiner

©tubien fam ©. al§ Seigrer ber ^laturwiffenfd^aften an bie fönigtid£)e ©eteerbe»

fd^ule in SBürjburg, too er fi(^ tro^ ber aüerbefd^eibeuften Mittel emfig mit

dt)emifd§en gorfd£)ungen befd)äftigte. ^m Sluftrage ber gro^'^erjoglidE) f)effifd§en

ategierung »urbe il^m 1842 burdf) ^ßrofeffor ßiebig bie neu ju errid^tenbe 5pro=

fcffur ber pf)l)fioIogifd§en ß^emie an ber Uniberfität ®ie|en angetragen. (5r

tel^nte ben Ün] ab, ba et an ber mebicinifd£)en ^^acultät in SBürjburg eine

au^erorbentlict)e ^^rofeffur erl^ielt, ebenfo 1846 ben 9tuf nad^ S)orpat. 1847

rourbe @. jum orbentUd^en ^JJrofeffor ber organifd^en ßl^emie in ber mebicinifd^en

g^acuUät in äBür^burg ernannt, kaä) bem Slbleben ber 3^nt)aber ber ^profeffuren

ber allgemeinen, anorganifdien unb |)t)armaceutifdf)en ßl^cmie in 3Bür3burg n)ur=

ben aEmä'^Iid^ alle biefe gäd£)er bon <B. öertreten, er übernat)nt bie Seitung be§

neu errid£)tcten dt)emifd£)en ^nftitutS unb -fd^Uef[Iid^ ba§ Sel^rfadE) ber ^t)giene.

^n ftrenger ^flid^terfüttung fud£)te ©. ben ?lufgaben feines immer me^r an

Sluäbel^nung geloinnenben Sel§rberufe§ geredet ju merben, bi§ bie 53ürbe feiner

^lemter felbft für feine ©d^ultern ju fd)tt)er tourbe. 2Im 12. gebruar 1869

ftarb ©. an ben g^otgen eines 33ruftteiben§ , eir^er ber auSgeädd^netften ße^rer

bamaliger 3eit an ber äöürjburger .^0(^fd^ule, ein ^ann bon fur^em bünbigen

Söefen, fd£)tid^ter 2lu§brucE§toeife unb Harem ©ebanfcngang, ein äuoerläffiger,

roof)(wottenber g^arafter. @. toar mit ^rnnjiSfa .$?Iinger, ber Xod^ter be§

©erid^tSar^teg Dr. Älinger in SBür^burg auf ba8 gtücElid£)fte ber'^eiratl^et. S)cr

(5^e entftommten jtoei ©öt)ne unb eine SLoc^ter. 2ln äußeren (5t)ren t)at eS

8. nid)t gefel^It, e§ fei l^ier nur l^eröorgel)oben , ba| @. 1866 öom bamaligen

.Könige öon SSaiern ba§ Ütitterheuj beä mit bem :pcrfönlid)cn 3lbel berbunbenen

DrbenS ber bairif(^en ^rone in geredeter 5tner!ennung feiner Sßerbienfte erhielt.

©d£)erer'§ toiffenfd^aftüc^e 2lrbeiten bc^ietjen ftd^ auf b'^^fio^oQiif^e unb

;)atl^ologifd^e St)emie, forenfifd)e, anall)tifd)e unb lE)t)gienifct)e Unterfud^ungen.

Slu^crbem gab ©. 1859 ben erften S3anb eine§ unboüenbet gebliebenen ßef)r=

bud§e§ ber Sf)emie {)erau§, ein Sßerf, ba§ unter bieten äfjnlid^cr 2:cnbenä einen

etirenboHen 9tang einnal^m. ©eine toiffenfd£)aftlid£)en Slrbeitcn finb niebergelegt

in ßiebig'g Stnnalen ber ß^emie unb ^i)armacie, in ©imon'§ ^Beiträgen jur

^):§t)fiologifd§en unb patl^ologifd^en gl^emie, .g)aefer'§ 2lrdt)ib, ^cnle oinb $feufet'g



3eitfc^rift, Äöllifer'§ 3eitjd§nft für 5lnatomie, ben SSer'^anblungen ber 5p^^ftfal.=

gjlebin. (SeycIIfc^ait ju Söütjburg unb in bem bon t^m gemeinfi^aftlid^ mit

gtubolj Sßird^oiD unb gijenmann tebigirten gonnftatt'fd^en 3Ja^i-e§6eric!^te üBer

bic ^ortjc^titte ber «Dtebicin in aHen Sänbern.

SSgl. ©ebäc^tniBtebe auj S^o'^ann ^o]ep^ öon ©d^erer öon S^ol^anneS

Ütubotj Söagner. SSet'^anblungcn ber ^p^^fifat. = ^ebicin. ©ejettfciiaft in

äöürafiurg. ^tnt ^olat 2. 33anb. ©i^ungSbexid^te @. XXXIII—XXXIX.
2ln|(^ü^.

3tÖcr=@r5: ©igi§munb ©., geboren am 6. September 1584 ju 9tnna-

fierg, aU @o'£)n eineS 33ergmann§, fam mä\ beenbigten ©tubien in Seipjig unb

Söittenberg 1607 aU ^Pfarrer nac^ Slrnegielb bei Slnnaberg, 1610 nac^ ©d)lacten»

toalb in 33ö^men, 1616 naä) Äarl§6ab unb 1619 aU beutj(^er ^rebiger an

bic S)rcifaltig!eit§Iir(^e in 5prag. 1622 tourbe er aber mit ben menigen anberen

bort gebliebenen beutfdCien ^piartern abgeje^t unb über bie ©ren^c ge|d)afft, unter

öielfad^en Seiben, meld)e er jelbft in feinem „Vale Pragense" befc^rieben ^t.

^oi) im fetben ^ai^n txt)idt er ju ßüneburg eine 5ßfarre unb 1623 aud^ bie

bortige ©uperintenbentur. 2lud) t)ier l£)atte ber fcfiteergeprüfte 3[Jlann '^arte

mt^t ju befielen; nirf)t nur burd^ bie fd^meren Ärieg§Iäuite unb burdf) bie 5ßeft,

toeldfie i'^m in einem ^CLt)xt ftebcn .^inber raubte, jonbetn aud^ burdfj bie

©(^marmgeiftereien ^etgen^auer'g unb jeiner 2ln'^änger (f. 31. S). 35. YIII, 278).

@r ftarb am 31. Secember 1639. 33on ben gel^altöotten Äird^enliebern , beren

meifte in feiner @rbauung§fd^rift „Fuga melancholiae", 2 S'^Ie. 1630, 1633

gebructt finb , berbreiteten ftd^ in ben älteren ©efangbüd^ern „@§ ift mir lieb

unb meine ^reub", „^ein ©eel bid^ freu unb luftig fei", „3öem @ott ein

frö^Iid£)'§ §er3 befd^ert".

äöe^et, Hymnop. III. — Äod^, ßircEienlieb ^ III, 103.
^ g

3d)crtfcr: äöenael ©. ö. ©d^erffenftein, ®id£)ter, au§ einem 1561

geabelten ©efd^ted^t, ba§ fd£|on im 16. 2fai)rl^unbert einen ^t^oeten 3Jlartin Dinner

ö. ©d^erffenftein f)erborbraci)te, mürbe um 1603 ^ü Seobfd^ü^ geboren, toibmete

fi(i) ber ^Rufif, ertoarb eine au§gebet)nte Sctefen'^eit, mar be§ ßateinifdf)en unb

^olnifd^en mäd^tig, ging patriotifd^ unb Doli marmer Siebe ju feiner '^eimat]^=

lid^en ilunbart auf bie fprad§lid£)en unb orffiograpfiifdtien Sßeftrebungen be§ 5Bal=

menorbeng ein, bem aud^ er ange'()örte, ftanb in äJerbtnbung mit Sogau, ßoIeruS,

^ajor, .g)or§börffer, 33re:§me, fd^rieb eine ©enealogie ber ^t^iaften unb lebte nad^

mand£)ertei unferer näheren ^enntnife entzogenen Ärieg§nöt^en im ©d£)u^e be§

'legten ^iaften^meigS, etma feit 1630, aU Drganift ber ©(^(olfird^e unb al§ treu

ergebener, aber nid£)t bebienten'§ofter ^ofbid)ter ju 33rieg, mo er feine Sertoanbte

^nna Slrnolb i)eiratf)ete, bie it)m au^er furslebigen S^ittingen met)rere ju feiner

Suft aufmad£)fenbe .^inber gebar, ©ein „Cpi^iren" öerfdfiaffte i:^m bie fd^on lang

entmertfiete S)id§terlrönung. Sange§ ©ied^tl^um bebrüiJte fein 9lUer. @r ftarb

am 27. Sluguft 1674.

gine gro^e ©ammlung „(Seifttid^er unb toelttid^er ®ebic§te eilf SBüd^cr"

ift in 58rieg 1652 erfdiienen. Sie äJorrebe entwirft in taugen trefflid^en ^erioben

ein fel^r tebenbigeS @cmälbe friegerifd^er 2}ermüftung. @r ^anbelt über öer=

fc^iebene ort^ograp^ifd)e ^^ragen, j. S3. bie SSertoenbung öon f! bei „'fjärterem

2lu2fbrud^", mit ^iftorifdf)em 3ftücfblirfe bi§ in 5)letand£)t^on'§ 3eit. ^ulbigt ber

fru(i)tbringenben ©efellfdfiaft, gel^t toie in feiner gefammten ^^^oeterei al§ Sßeretirer

„unferer ^eroifd^en unb in toa'^rlieit mit ber natur gteid^ rebenben ©praac^e"

macfer für ben 5puri§mu§ unb eine „Xeutfd^e 9teim!unft o'i)m einzige ftembe unb

angeflidCte bunte tappen" in'S 3eug unb öer^errli(^t in t)ergebrad^ter SBeife

gegenüber bem „ungeheuren ^oä) ber alten ^^ritfd^-gteimen" '^ier unb fonft Dpi^
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al§ eigentlid^cn „ux^thn ber .g)0(^=S)eutjd§en Siditere^": „ba§ leinet unjter ©praad^

i[t ntäd§tiger gettiefen" al§ bieder neue 5Jlaro, Mei6t jetn ßtebo, baS eine 3lner=

fcnnung ßofirooffefS unb 6tnft @d)tt)abe'§ öon ber |)eibc nic§t au§jd§tie^t.

©ogar ba§ (Jd^o bemüt)t er einmal, nadE) ber fpielerigen Söeije ber 3eit

:

„6 Xeutfc^er ©fraac£)en=5Jiann ! 6 ^immelSfinb ! 6 5pii|!" — ©d^o „Dpi^". Sf'^m

t)at er getoibmet: ,4oetifd§e Xfiränen" SSrieg 1640 4" (^gt. SSibliot^ef, Berlin)

unb einmal narf) ber 2lu§gal6e bon 1629 mit treuflei^igen 9tanbnoten ein langet

.g)0(^3eit§carmen „in louter otiitianifd^en falben unb ganzen Sleimen (Cento ju

Satein genannt) geje^et". 3I6er bie gro^e 5Jlaj]e feiner gel)o!6enen @elegenl§eit§=

gebi(i)te auj ©eburten, ^0(i)äeiten unb ©terbefäüe ift l)anbwerf§mä^ig gereimt,

breit, ge|ci)ttiä^ig, wo nid)t mitten in jd)ablonenl)after 5Zatutjd^ilberung bod) bic

gefunbe ©infa^tieit be§ ^anne§ burdt)lugt unb fein 9leali§mu§ mit einer frijdl)en

S)orfjcene bie SSanbe tprengt. 6r, ber bie beutfiiic ©pradie nidf)t „unebel unb

tölpijd^" jd£)elten laffen mitt, mac^t tro^bem ben bid^terifcfien <g)erotb einer brei=

beinigen SßadEie, eines öon einem ©d^toein ongetrefjenen i^'inbeS. @r toetteifert

mit ben ^egni^ern in Dnomatopoiien unb 2Bort^äu|ung ; ber Santor öeranftattet

ein 5rojci)concert unb läfet bie liebe 5flad£)tigall „i'^r Ät)bbu^, il)r barit, li^eäd^,

i^r jir ^ir, meriföb " fingen. Slber au8 toadEcrer f^r^eube am Seruf l)erau§ ift

„ber Wufic Sob' gebidt)tet (^U(^ 11); ©. 750 f. jeigt er aurf) eine genaue ßennt=

nife ber neueren ^eifter. ©eine 33egabung liegt im S)erben, l)eiter 9fiealiftifd^en.

3fl)m ift tDol)ler, Wenn er bie antife ©ötterWelt, ©aturn§ „,ßinbel=fraa|" ettoo,

ot)ne fteifen 5pomp lad^enb l)erbeit)olen unb, leiber nid^t ol)ne in ermübenbe 33reite

ober in'S £äp|3ifd§e ju faüen, 5ur .g)od^äcit be§ eblcn ^. 2lpelle§ öon ßöteen»

ftern bie £)lt)mpier l)albparobiftifd£) gratuliren laffen tann. @r weif; tro^ feinen

©d§äferma§feraben, wie e§ Sauern ju ^ut^e ift, unb lä|t fie im unöerfälfd^ten

S)ialefte fpred^en, greift aud^ in bie öfterreid^ifd£)e ^Jtunbart l)inüber. ©. 420 ff.

„5}krti§ jteutfcfie Drbonnan^ bermifdit mit gewöf)nlid£)er ^dt)= ober 9lot=

Wälfd^en ©prac^e". @r fpielt auf öolf§tl)ümlid£)e ßieber an (©. 593, 607).

Qx fe^t ein ©ebid^t au§ lauter ©prid^wörtern äufammen unb bringt in feinen

j. %^. bem unöermeiblid^en Owen na(^geal)mten Epigrammen, bencn freilid^ ber

lt)rif(i)e ^aud} öieler ßogaufd^cr abgel^t, mand^e f(i)lagenbc SBirfung Ijeröor-

5Der S)idC)ter ber ©rabfdtjriften fammelt aud^ feltfame @pitapl)ia (©. 715 f.).

(5r fct)ä^t üteinefe guc£)§ unb f5rofdt)mäufeler, rül^mt ^v'^ilanber'ö ©eftd^te, fennt

58. 2öalbi§' Bearbeitung be§ 2;^euerban! unb wei^ i^r fprac^lid^eS Sßerbienft

5Pfinäing gegenüber ju würbigen. SQ3ie ber einfame ältere ß^rifer %i). ^öä
liefert er beutfdl)tpmelnb, auf ©runb be§ 2:ocitu§ u. a., ju S^ren einftiger

©ittenrein'^eit unb ©dilidEif^eit, bie fi(^ mit ^oljäpfeln unb ©dt)lidEermild§ be^

gnügte, „6in ©ebidfite öon ber eilten Seutfc^en "^ntunft, Seben, ©tär!e, ©itten

unb ©otteöbienft" (SBud^ 5), öott ett)mologifd^er unb genealogifdlier ©d£)rutten,

bodf) au§ el^renfefter S3egeifterung. 35on bem ©d^watt ober 5Zadl)bid^tungen in

jenem alejanbrinifci)en 3eitolter l)eben fidt) feine Uebertragungen munterer

©dtier^reimc be§ ^olen San .ffodl)anoW§tl) erfreutid^ ab. ©er f^einb be§ öer»

fünftetten unbeutfd}en ^Jlummenfdianjeä ber 2Jtobe l^olt ein ^auptwer! be§ 16.

3^al^r"^unbert§, „be§ Dedekindi alte§ ©ittenbud^ Grobianus genannt", l^ertior,

ba§ il)m bod£) no(^ beffer lag al§ bie bcrülimten unb fo einflußreichen Pia de-

sideria be§ :^ottänbifdi)en Sfefuiten ^ugo (53ud^ 4, 5ßorW. ©. 172 ff.). .,S)er

©robianer unb bie ©robianin S)a§ ift S)rel) 33üd^er 23on ©infalt ber ©itten: ju

gefallen Sitten benen bie grobt)eit lieb l)aben, öor öielen Sal)ren in Sateinifd^en

Jöerfen befdE)rieben 5Durdt) gribericum S)ebefinbum. Sin je^o aber ber Seutfdfien

^oeterel) öeinünfftigen Sieb^abern in Sllejanbrinifc^e Üieime nad^ anWeifung

^. Dpitii gegebenen teguln genaw önb öleiffig gebracht, an öielen orten öermel^ret,

önb mit einem äu enbe bet)gefügten au8afül)rlid)en 9tegifter l^erauS gegeben"
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SSvieg 1640 (Xitetauflage 1654, neugebrucEt 1708 al§ „S)er un^öffüc^e mx].

mo^", l 0. ©d^crei'l Slrtttet „Sebeftnb" V 14, mi^ad'^ ^aUenfer DlcubiucE

be§ ©c^etbt @. XXX f., S)ve(^§ter @. 36 ff., Befonberä ^auffen, 6. ©^eibt, Quellen

imb gorfc^ungcn LXVI, 1889, ©. 83 ff.). ©• öerbcutfd^t im neuen ftrcng

gebilbeten S}erima| ben erweiterten S)ebetinb (öon 1552), o'^ne eine SSeriitirung

mit (5d)eibt ober ^eUhaä), mit eigenen unb enttel^nten @infd)ü6en, äeitgemäfeen

3(u§fätten gegen 5Jlobe, ©prac^tierberfier, jtaBadftrinfer, fittengefd^id^tlic^ lef)rvei(^,

bal Original oft milbernb, aber »ieberum ba§ ©roBianif^e im ^lleyanbriner

ftiüoS aufnel^menö, burd^toeg öerftreiternb, fo ba^ ber „Seutfdjcn ^utteifpradjc

2Bcitfd)toeiffung" bie 4600 ^ejameter ber S5orlagc auf 8400 3llejanbriner ge=

bradit '^at. — <B. ift ba geniepar unb etfreulict), mo er ni(i)t „opi^iret", fonbctn

fein eigen ©efic^t, bie frifc^en 3üge eine§ ^jopulärcn @d)lefier§ jeigt. @t '^at

3»nbit)ibuatitöt, loa§ toenigen feiner teimenben geitgenoffen nac^gefagt werben fann.

eine Sre§tauer 5Differtation bon ^aul 5Dre(^§ler, 1886, ift befonbers

gencalogifc^ unb bibliograp^ifc^ wett^boE.
g^..^ ©^mibt.

B6)ttt: |)einxid) g^rbinanb ©., ^Jlaf^ematifer unb Slftronom. Sr
tcar geboren am 27. Cctober 1798 in ber ©tobt 5pofen, wo fein 33ater 2öetl=

meiftet toar. ^m Slltet bon 11 Sa'^tcn mürbe er nac^ 33reilau gefanbt, too et

crft bie @lementarfd§ule unb batouf ba§ SJlogbatenen=@^mnafium unb bon 1818
an bie Uniberfität befuc^tc. Si^nöc^ft ftubiertc er ^'^ilotogie, 5pf)itofopt)ie unb

@)ef(^i(^te. ©eine Se'^rer toaren bie ^rofefforen '^affom, ö. ütaumer, ^. ©teffen§,

2öa(^ler. IDann toibmete er ft(^ ober ganj ber 9Jlat:^emati! unb 5lftronomie,

tooäu er ft^on auf bem ©ijmnafium burd^ feinen ßel^rer 9tcid) angeregt, jc^t

burd^ ben ^tofeffor 93ranbi§ beftimmt mürbe. 3u feinem Unterl^alt mupe er

nebenbei biet ^ribatunterric^t crtl^eiten. "lilaä) 3 ©emeftern mürbe i^m ein

©tipenbium ju S^eil unb barauf ging er nadf) Königsberg, um 33effel ju :§ören,

für ben er eine unbegrenate 3Seret)rung ftet§ betoaf)rt ^at. 3luf SeffeFS 35er=

antaffung fül^rte er me'^rere aftronomif(f)e 'Jlrbeiten au§, moöon fd§on Sobe'S

bertiner aftronomifc^eg Sfa^i'^^ui^ für 1824 unb ©c^umad^er'S aftronomifd^e

^a(f)ric^ten bon bemfetben 3^al§r, groben liefern, bie auf iBeffel'g @mpfef)tung

gebrückt tourben. 2Iuf S3effer§ ßmpfelf)tung tourbe i't)m aud) baö 58re8tauet

©tipenbium berlöngert unb nad^ ätoetiä^rigem 3lufentt)alt in Königsberg ging

er nun auf bie Uniberfität ©öttingen, um ben Unterrid^t öon ®au§ ju genießen.

S)iefer na'^m fidf) au^ feiner freunblid^ an, mar aber in ber 3eit jut ®rab=

meffung bielfad^ abtoefenb. ©. begab fidt) bann nad^ Serlin, too er am 27.

Sluguft 1823 jum Dr. phil. promoöirtc. ©eine Diss. inaug. ift gebtudft Regio-

monti 1824 unb feinem bere^rten ße'^rer 5prof. SBranbiS bebicirt. Unter ben ^u

öerttjeibigenben 2'^efen lautet 3^o. 3: „Nulla evidentia, nisi mathematica "

.

.g)ierauf t)abilitirte er fid^ aU 5)5ribatbocent an ber Uniberfität Königsberg.

.g>ier öeröffentlid^te er: „2Jlat^ematifd£)e Slb'^anbtungen" 1825. 6§ finb beren biet.

Dbtoot)t pnäd^ft für fyad^männer beftimmt, bemül^t ber Söerfaffer fid^ bodf), in

ber Snttoidfetung ber formen fo beutlidt) ju fein, bafe fie aud^ bon weniger

Geübten berftanben Werben fönnen. infolge biefer ©d^rift würbe ©. nun
1820, inSbefonbere auf SeffeFS ©mpfe'^lung, prof. extraord. an ber Unit)erfität

^aüe. 6r lieferte in biefer ^t\t mel^rere widf)tige Seiträge ju bem öon

drette "herausgegebenen i^ournal für tie reine unb angewanbte ^at^ematif.

Stud) würbe öon ber fürftl. 5?ablonoWSfi'frf)en ©efeüfd^aft ber 2ßiffenfd§aften

in Seipjig feine Beantwortung i^rer für 1831 aufgcfteöten ^Preisfrage mit bem
greife gefrönt. 3)iefetbe ift gebrückt : „De proprietatibus superfici, quae hac con-

tinetur aequatione (1 -f- q-) r — 2 pqs -f- (1 + p-) t -f- = o disquisitio-

nes analyticae. Lips. 1832. — ^n biefem ^ai)Xi Würbe er jum orbentlid^en
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^proieffor ernannt, fjfür Srette'8 Sfournal liefettc er in ber 3eit: „33cmer=

!ungcn üBer bie 33ilbung ber ^rintäa'^len au§ einanber" unb „9lIIgemetne 6nt=

toidelung ber ganzen ^potenjen be§ 35ogen§ in Slei'^en, bie nad) ben auffteigcnben

«potenten be§ ©innS fortjc^reiten" unb öer^dtiiebene 2lrtifet jür bie gro|e Srjd^»

@ruber'|d)e (5nc^cIo|)äbie. 1833 folgte <&. ber an it)n ergangenen SSerufnng

an bie Uniöer[ität in Äiel al8 9lact)Totger be8 öerftorbencn ^ro|effor§ 3fieimer.

|)ier §at er eine IQjäl^rigc reiche SCßirfjamfeit geüBt. 6eine afabemijd^en S>or=

lefungen tourben gern ge'^ört unb in§6ejonbere bie |)oputdren 5ßorträge, öor5ug§=

toeife in ber Harmonie gel^alten, äogen bie 3u^örer ftar! an. ^m ^tebenamt

iungirte er jugleid^ at§ Quäftor unb Slebil ber Uniöerfitöt. dreimal ift er jum

Rector raagnificus ertDä|lt n)orben, fotoie ^u ^Deputationen nad) Äopen'^agen jur

gieiormationSieter 1836, jur Krönung beä Äönig§ 1840, jum UniOeifitätejubiläum

in Äönig§6erg 1844. ^m ^. 1840 tourbe er glitter öom Danebrog unb 1846

erhielt er ben ßl^arafter eineS föniglid^en ©tat§rat^§. 21I§ ber SSerein beutjdier

^^aturforfdier jeine Sßerfammlung 1846 in Äiet ab'fiiett, fiiett @. in berfelbcn

eine ©ebä^tniferebe auf ben in biejem i^a'^r öerftorfienen ^profeffor Seffet, bie mit

großem SeifaH aufgenommen würbe unb in ber ©ection gab er Seiträge über

ätoei SeraUgemeinerungen be§ 2Bilfon'frf)en Se'Eirfa^eÖ unb über eine neue TOe=

f^obe bie Slnjatil ber ^erfäUungen einer ^aifi in i^re ©ummanben äu bcred^nen.

®ebruc£t in bem öon i'^m unb ^^rofeffor ^i{i)aeli§ l^erauSgegebenen amtlichen

SBeridit über bie 24. S3erfammtung beutfdier ^laturforf(f)cr unb ^ler^te 1847,

©. 81, ©. 204 unb ©. 214. — f^für bie Bieter <Bpax- unb Sei^Caffe bere(^=

netc er 3in§tabeKcn 1838. 5ßei ber ©r'^cbung ber ^erjogipmer @ci)le8tt)ig»

<g)oI[tein 1848 bef^eiligte fic^ <B. al8 beutf(f)er ^Patriot, namentlich rtar er für

bie S3ef(^affung einer beutfc^en ^^totte tf)ätig unb für bie erfte beutfc^e @ee=

Iabettenfd)ute, bie er in Äiel organifirte, ju bereu Sirection er get)örte unb in

ber er ben maffiematifdien Unterric£)t überna'^m. 5ia(fi bem ©iege ber S)änen

toarb er ha^ex mit 7 ßoHegen öon ber fönigt. ^icgierung au§ bem 3Imte ent=

laffen. 6r pribatifirte nun äunäd)ft eine Zeitlang in S)re§ben unb unterrichtete

in bem ©toi^mann'ft^en Sfn^titut bafetbft. 1854 tourbe er barauf Sßorftef)er ber

l^b^eren @en)erbefd)ule in SSremcn, 1863 Seigrer an ber ^auptfd^ule bafelbft.

km 17. 9luguft 1873 feierte er fein fünfäigjä^rigeä 2)octoriubiIäum. 5flad)bem

er enbUd), toegen eine§ ?lugenleiben§, "^atte in ben 3ftul§eftanb treten muffen,

ftarb er am 4. £)ctober 1885 in bem t)ol§en ^tter öon 87 ;^a'f)ren. SluB^r

ben öort)in genannten (Schriften fütiren mir noc^ an: „S5emerfungen über bie

fleinfte O^läc^e inner'^atb gegebener ©renken". 1835. „lieber bie Jl^eilbarfeit ber

(5ombination§fummen au§ ben natürlid^en S^^^en burd) ^rimjatiteu". 1864.

^n ben Slb^anblungen beg naturtoiffenfd^aftlid^n 3}erein§ in 33remen, 1868

:

S)er Segleiter be§ (5iriu§. 1880: 30. Clber§. 1884: partielle 5Differential=

gleid)ungen ber gläd^en be§ ätoeiten ®rabe§.

Dr. ^Raljer, ^. ^. Sc^er!, ©ebäd^tniBfdjrift in Bieter Uniti. Schriften

1886 u. fcparat. — ^poggenborff'ä lit.»biogr. ipanbmörterbud) IT, 791. —
5llberti, ©.=^. Sdiriftftellerlei-. II, 325, gortf. II, 212.

garftcng.

®(^crU$: 3^0^. Valentin ©., [torb al§ ^ammermufifu§ unb ^oforganift

be§ ^eraogS (Srnft g?riebri(^ in @ot^ 1793. (Sr mar geboren in (Soffcl im

©ot^aif^en unb l^atte baS ©lud, fc^on in frü'^er Sugenb in bem öortrefflid^en,

f. 3. :§od^angefel)enen ^o^. ^ü. i?ellner, ßantor unb örganift p ©räfenrobe in

Xpringen (f. 21. S). S. XV, 590) einen [trcngen unb fel)r tüchtigen ßel^rer au

finben. S)iefer 3f. ^. Neuner galt al§ einer ber gewanbteften gugiften biefer an

berartigen .ffünftlern nid^t armen ^Periobe. 3u einem fc^r braöen gfugenfpieler

bilbete er aud) ben jungen ©. ^eran. S)erfelbe er'^ielt fi^on im 19. ^al)xt eine
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©d^ulmeifter= unb DrganiftenfteÜe im ,g)effifd§en , trat bann in bie S)ienftc eineS

äu jener 3eit in C^rbruj refibirenben fjürften öon ^otiento'^c, eines großen

aJlnfiffreunbeS, ber i:§n junäc^ft aum S)irector feine§ .^autboiften(f)or§ ernannte,

bann aber, ha er aud) gro^e Seiä^igung ä^i"^ ©eigenjpiele 6ett)ätigte, Beim

ßapeÜmeifter (Seorg 33enba in ©offia im 6Iat)ier= unb SSiolinjpiele auf feine

Soften toeiter au§bilben lieB. S)er talentöoEe ©(i)üler marfite ]o bebeutenbe

gortfd^ritte, ba^ if)n ber .g)eräog al§ @eiger in feine .^ofcapeÖe aufnal^m. ^n
ber i^olge ert)ielt er bann au^ noti) bie 3InfteIIung aU ^oforganift. ^an
rühmte fe^r feine 35raud)6ar!eit unb ©efdiicitic^feit im 33iolin= unb ßlabierfpiele,

heihe^ in ber foliben ©c^ule 53enba'5 erttiorBen. 2luc^ aU grünblit^er ßomponift

äeit^nete er fic^ au§, bod) blieben feine 3Ber!e ungebrucEt. ®r fd^rieb u. a.

mel^rere .^iriiiencantaten, ein ©treidiquartett, einige SSiolintrioä unb Slaöier=

fonaten unb VI Srio über ßboraltbcmen für Orgel. _ ,. , .

'
^ ^

^ ©d^ letterer.

<Bä)ClVXtX: 3 tan 3 3fofep^ ©., beutfd^er S)i(^ter beS 19. 3ta'^tl^unbert§,

geboren 1804 ju ^erl'^eim in Unterfranlen, ftubirte ju SBüräburg Sl^eologie

unb 5pt)ilotogie, mirfte fpäter al§ Kaplan an öerfdiiebenen Orten, trieb neben»

bei ©(^elling'fc^e unb .g)egerfrf)e 5pi§ilofopl)ie, toarb S)octor ber 2;]^eologie, 1836
SBibliof^efar be§ ^prinjen ^^ernanbo, @)emaf)l§ ber Königin 5Jlaria ba (Sloria

öon 5)3ortugal, fpäter ^Pfarrer in ßarlburg bei Söür^burg, mo er am 16. Suli

1881 ftarb. 2lu§er berfc^iebenen Ueberfe^ungen au§ bem $ortugicfifc£)en, 2^ta=

lienif(^en unb ©panifd^en beröffentlic^tc er (Sebtc^te (1835).

S5rümmer, S)ic§terlejilon. 35j;b.

©c^cnibcrg!: S)ietridt) (2'§eob oticus) ©., beutfd^er 5Dramotifer be§

15. ^al)rl^unbert§ , toat ßlerifer unb 5iotar in ber 9teid§§ftabt 5Jlüf)l]§aufen

i. %i)., au§ beren 9lad)barflec£en ©cliernberg feine gantilie flammen mag; er

^at bis in§ erfte Sa^rje^nt be§ 16. ^alir^unbertä hinein gelebt, ^m % 1480

brad)te er fein „©piel öon ^^^rau Sfutten" äur 3luffü^rung, eine S)ramatifierung

ber ©age öon ber ^äpftin S^o'^anna mit Slnle'^nung an ba§ 3;f)eopt)tlu6brama.

S)ic Jungfrau Sutta au§ ßnglanb, bie, Pon ben Teufeln jur g^rfud^t ange=

ftad£)elt, i^Mnnerfleiber angelegt l^at, ift in vafd^er Saufba^n bi§ jum pöpftlid^en

©tu§l emporgeftiegen, alS burd^ ben Teufel Unberfün, ben fie austreiben mufe,

i^r mal^reS (Scfi^led^t unb äugleidE) it)r fdlimangerer guf^Q"^ Perratlien toirb.

5Der fürbittenben yjiaria fagt ber ^eitanb ju, baf ^utta ber ewigen SBerbamm=

ni^ entjogen toerben fott, toenn fie Por ber SBelt bie ©dlianbe auf fid§ labt.

Sutta unterjieljt \iä) ber fd^toerften ©d^mad^ beS 2BeibeS unb ftirbt in ber @e=

burt : aEem 35olEe toirb il)ie ©d^anbe offenbar, bie Seufel führen ilire ©eele äur

.^öÜe. 2lui erneute g^ürbitten ^aria'S unb be§ 1^1. DiicolauS l)olt fie ber bon

StjriftuS gefanbte ßrjengel 3Jlid£)ael auS ber ©enialt ber toiberftrebenben 2:eufcl

in ben ^immel empor unb ber ^eilanb empfängt fie als feine „liebfte Sod^ter".

5preiS unb S)anf ber geretteten ©eele fd£)lie^en baS ©tüdE, baS tro^ feiner for=

mel^aftcn unb tocnig gctoanbten ©pradie ted£)mfdf) unb in'^altlidl) ben ^ö'^epuntt

beS mittelalterlid^en S)ramaS barfteüt unb mit feinem Perföl)nenben ?luSgang

im beutlidl)en ©egcnfa^ fte'^t ^u ber ^offnungSlofen ©trenge beS anberf^alb ^a^x=

l^unbert älteren, gleidt)fallS t:^üringif(^en ©pielS Pon ben 3el)n Jungfrauen.

S)a^ ber S)idf)ter in einer beftimmten localen 2;rabition fte^t, betoeifen

einige Slnflängc an baS (Sotl^aer S^ragment Pon ber S^iftörung JerufalcmS unb
beutlidl)e 2lnlei!^en bei bem ©piel bon ber 1)1. ^atl^arina, baS mit jenem ©ife»

nad)er ^t)[terium ^ufammen eben in einer ^Jtü^ll^äufer .|)anbfd^rift erlialten ift,

S;ie SeuTelefcenen feigen nal^e 23erül§rungen mit ben Ofterfpielen, befonberS bem
Otebentiner, aud^ mit bem |)effifd)en SBeifinad^tSfpiel (l)rSg. P. pberit), bo§ in biefer

^infic^t fic§ ben Ofterfpielen anreil)t.
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S)ei; x^xtimnii), mit toetd^em Suciferä <^eny(^ajt aud) über ben ^äpftlic^en

©tu^l au§gebe'§nt tohb, mac^t e§ öerftänblt^, bafe ber etftc 5Jlü'§l'^äujer eban=

öelijd^e ^vebiger <l^ict. 2ileftu§, ein toüt^enber SIntipapift, ba§ ©tücE im ^.

1565 äum S)rmi bcförberte (ßiäleften, bei 3lnbrea§ ^ßetri) toie eine ©treitld^rift.

@§ ift fo gut tt)ie [ic^er, ba§ er ba§ feitbem berfd^ottene Driginalmanu^cript

birect in bie ^ßtejfc gab ; ©oebefe'g Eingabe, er f^abt tai <BtM „ ungel^örig

interpoliert" ift irrig, toie eine bemnäc^ft erfd^einenbe Umfdirift be8 ©anjcn in

bie urjprünglic^e ©prad^form geigen mirb.

Sjemptare ber 2lu8gabe beS Sitefiuä liegen au| ber fgl. SSibliotliel au

SSertin unb 5Dre§ben. ßinen Slbbrucf baöon (o!§ne bie beigaben be§ ,!^erauä=

geberS) lieferte ©ottfd^eb im nötl^igen S3orrat:§ 2, 81—138, banac^ toieber*

|olt bei ßeüer, gaftnaditfpiele 2, 900—955. — Sögl. m6) ©oebefe, @runb=

ri^ P, 321 f.
— eine «Dlarburger ©ijfertation toirb au§ bem 5)lü'§l]§äujer

©tabtard^ib autf) einiges über ben SJerjafjer bringen fönnen.

©bttiarb ©darüber,
©rl^crr: ©rcgoriuS P. ©., gräbtjc^of öon 9JlüncJ)en = i5reinng, tourbe

geboren am 22. Sfuni 1804 im ©täbtd^en ^^leunburg Porm Söalb, einige ©tunben

öfttid^ öon ©(^toanborf, in ber bairif(i)en Dberpfalä, al§ ber ©ot)n eineS mol)l»

iiabenben @aftroirt|§. i^n ber %avi]t erl^ielt er ben 5^amen ßeonl^arb. ©eine

^inbl^eit fiel in bie erregten Reiten ber napoleonijdien Erlege unb nodö in jpä=

teren 2fcil)ren erjä'^lte er öon ben friegerij(i)en ©cenen, bcren ä^wge er al8 Äinb

getoejen. ^it 4 S^a'^ren entriß il§n bie mutl)ige @nt|(i)lofjenl^eit einer treuen

^agb bem fixieren jtobc in ben l)od)ge{)enben Sßetten be§ l§eimatl^lict)en iJ^uffeS,

ber ©d^tüarjad^. S)er geiftig begabte ^nabe mürbe Pon feinen Altern in bie

ßateinfd^ule nac^ Slmberg gefc^idt, um bafelbft feine ©tubienlaufbalin 3u be=

ginnen, ©päter folgte er einem öertoanbten ^^rofeffor an ba8 (St)mnafium nad^

9tegen§burg, bann nad^ ^affau, too er bie iRaturita§ erl)telt, toorauf er im

^erbft 1825 bie Unitierfttät Sanb§l)ut bejog. 2ll§ ©tubent l)ulbigtc ©. l)eiterer,

gefunber (5i-'öl)li<i)^cit, ma§ i^n aber nid^t l^inberte, fid^ bem ©tubium ber %^tO'

logie äujutoenben; bod) folgte er ber Uniöerfität nidjt nad^ S5aiern§ 2anbe§=

l^auptftabt, mol)in fie 1826 öcrlegt tourbe, fonbern begab fid^ an baä St)ceum

nad^ aflegenäburg, too er baS ©lüdE l)atte unter SBittmann'S tüd^tiger Seitung

äum fünftigen 5priefter l^erangebtlbet p toerben. 2lm 4. ?luguft 1829 erl^ielt

er bie 5prieftertoeif)e unb trat bann 5Jtitte ©eptember biefeö 3a'^re§ al§ doope^

rator ber Pfarrei 9timbac§ im bairifd^en 233alb in bie ©eelforge ein. ^n ber

Slbgefd^loffentieit biefe§ erften ©eetforg§poften§ ertoadt)te in bem jungen ^^^riefter

bie ©el^nfud^t nad^ flöfterlidE)er SurücEgejogen'^eit, unb al§ J?önig Subtoig I. üon

SBaiern ba§ 1803 aufgel)obene SBenebictinerftift !»letten 1830 reftituirte, trat

ßconl^arb ©. 1832 als ^lobiae bafelbft ein unb legte mit bem ^^lamen @re=

goriug am 29. ©ecember 1833 bie Drben§profe| ab. .^ier toartete feiner eine

umfaffenbe jl'^ätigleit; jum Älofterpfarrer beftcllt, l^atte er bie jiemlid^ an=

ftrengenbe ^paftoration ju beforgen. 3{n Salbe tourbe er nac^ ©dE)et)ern gefanbt,

um audf) ^ier ba§ neu erftel^enbe 33enebictinerftift einjurid^ten. 3u^üdgefel§rt

tourbe er öon feinen ^itbrübern im Dctober 1838 jum ^rior ertoät)lt unb fc^on

im 3Jtai 1840 Don Äönig Subtoig L, ber bem neu aufblül)enben Älofter 3Jletten

gro^eg Sfntereffe fd£)enfte, ju 9legen§burg perfönlid^ 3um erften 3lbt ernannt.

3luf föniglid^en SBunfc^ übernalim ber neue ^jlbt für fein Älojler bie ßeitung

be§ ßubtoig§gt)mnafium§, fotoie bc§ l^ottönbifd^en (ärjiel^ungSinftitutä in 3JlündC)en.

1842 mu^te er in föniglic^em Sluftrag ba§ ^lofter äöeltenburg an ber S)onau

einrid^ten unb balb barauf bie Sßertoaltung be§ öon Subtoig I. ertoorbenen

^loftergute§ 2lnbed^8 übernehmen, ba§ fpäter an ba§ Älofter ©t. Sonifaj in

5Jlünd)en überging. 2ludl) bie ßinrid^tung unb SBefe^ung legieren Älofter§ tourbe
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öon ^önig Subioig I. 1854 bem 3lbt ©regor tjon ^Uüm üöettragen. Unter=

befjen ^atte [ic^ 9)lettcn |elBft unter jeinem erften 3lbt ju t)errlid)er S3lütf)e ent=

faltet. 3Jlit bem Ätolter toaren nac§ unb nad^ 3 Unterrid^tSanftalten öetbunben

tDorben : ein üottftänbigei ©tjmnafium, ein (Srjie'^ungSl^auä Tür ©ö'^ne au8 ^^t=

ren ©tänben unb ein bifc^öpid^e§ ©eminar, bie julammen im ^al^re 1853 über

800 3ög(inge aä^tten. 1855 lernte ßönig ^aj IL bcn 2l6t bon ^Jletten an«

läBli^ einer Slubienj nä^er fennen unb at§ im SEuIi jeneS ^a'^i-'c^ fe<i§ 33i§t^um

5tug§burg erlebigt würbe, liefe ber ^önig burc^ jeinen ©ecretär, ö. ^ftftermeifter,

einen 2anb§mann unb greunb bc§ 3lbte§ @regoriu§, biefem ben ©tut)! be§ '^I.

lUrid^ antragen. S. toieS biefe 2Bürbe mit aßer Snt|(^ieben'^eit jurüd, aber

ebenjo entfc^ieben beftanb ber ^önig auf feiner f^orberung, bofe er ben ©tu'^l

be§ 1)1 ßorbinian befteige, a(§ berfctbe 1856 burd^ Seförbetung beS grjbifdjofS

9teifa(^ 3um ßarbinat ertebigt Sorben toax. 3lm 12. i^uti 1856 berliefe ber

2l6t fein geliebte^ Letten, bie ©tätte einer 24:iä'^rigen reid^gefegneten 2öirf=

famfett, am 3. Sluguft tourbe er burc^ ben 51untiu§ be Suca in ber SSafitifa in

'Oilün(^en äum 33ifd)of confecrirt unb '§ielt am 28. 9Iuguft iene8 Satire^ feinen

feicrUrf)en Sinjug in bie Äat^ebrate bafelbft. S)er neue gräbifd^of fd)ien ju

a^nen, toie [turmbetoegt fein ^ontificat werben fottte. 3Jlit fd^merem |)eräen,

aber bod) bott SSertrauen unb ^raft ergriff er ben |)irtenftab. äöic er feine

Äatl^ebrale fofort einer grünblid^cn ifteftauration unterjog (1858—1868), fo

wibmete er aud§ bem religiös = ftttlii^en 3u[tanb ber Srabiöcefe feine boHe 5luf=

merffamfeit. ^it §ülfe be§ 6orbinianberein§, ben er 1859 in§ Seben rief,

erriditete er bie Änabenfeminare greifing unb ©(^et)ern, foöjie 1867 ein 6^or=

fnabeninftitut ju ©t. ;^o^nn in ^ünijen, ba§ inbefe nac^ feinem Sobe balb

tüieber einging. @inc ^auptforge loar bem gr^bifc^of, einen tüd^tigen 6Ieru§ ju

]§aben; um mit biefem in ftetem ßontact ju bleiben, grünbete er 1860 ein

wödienttic^ erfd)einenbe§ ^aftoralblott , fül^rte ba§ nupringenbe Snftitut ber

^paftoralconferen^en, fotoie ber canonif(f)en ^farrbifitationen ein, üe| jäl^rlid^

^^riefterejercitien abl§alten, benen er regelmäßig fetbft antoo^nte unb ging bei

jßefe^ung fircf)tic^fr ©teilen, namentti^ toid^tiger, mit ber größten @en)iffen=

l^aftigfeit ju ^erfe. ^n erfter Sinie lag bem (Sr^bifd^of ftd^tlid^ bie aScetifd^e

S)urc^bitbung feines SleruS am ^n^tn, baß er aber babei bie fcientififc^e 3lu§-

unb SSeiterbilbung l^intangefe^t |ätte nadl) bem @runbfa|: „toir brausen feine

gelehrten, fonbern nur fromme ^Priefter", läßt fid^ bei einem fo fdE)arfblidfenben

©eifte wie ©. bod^ faum annehmen, ©erabe er mußte beffer aU ein anberer

ttiffen, baß @ebet unb 2öif

f

enf (^aft bie bciben ßeitftetne eineS tüd^tigen

SIerug bilben muffen, bon benen jeber für fid^ allein auf 2lb= unb ^t^'i^loege

fü'^ren muß, benn: „Sßiffen ift be§ ©laubenS ©tern, Slnbad^t alle§ 2öiffen§

^ern". S)aß übrigen! ©rabifd^of ©. bie 2öorte bei DfeaS IV. 6 mol^t be'^er^

äigte, jeigt jur (genüge ba§ erfte ^^aftoralfd^reiben an bcn ßlerui feiner 2)iö=

cefe, Worin er biefen erma'^nte jur Pflege ber 2Biffenfc£)aft, ^l. äöanbelg unb 1)i.

@ebete§. 3ur |)ebung be§ religiö§=fittlid^en 3uftanbe§ be§ SBolfeS ließ ber (5ra=

bifc^of üielfac^ SSolfSmiffionen abgalten unb grünbete au biefem S^ed 1858 au

@ar§ am ^nn ein 5Riffion§^u§ ber gtebemptoriften , bai infolge ber ^aigefe^e

bon 1872 wieber einging. 2)q8 wid^tigfte unb für il)n folgenfd^werfte gieigniß

feines ^^PontificateS War ba§ baticanifd^e goncil öon 1870 mit feiner 2)efinition

bon ber päpftlidlien SfnfaUibilität. (5rabifdt)of ©. war am 22. 9Zoöember 1869

nad^ 9lora gereift unb l^atte fidl) mit ber überWiegenben 9Jlel)raa]^l ber beutfdt)en

S3ifd)öie auf ©eite ber Cbpofition gefteüt, auf ber er aud^ bis aur ^Definition

bef)arrte. @ewiß aeugt e§ Don bem ©d^arfblicf beS IDletropoliten Don ^^ünd)en,

wenn er in fi(^crer äJorauSfi(^t ber fi^weren .kämpfe , tDtl<i)t bie S)eclaration

biefeS SiogmaS in bermaliger SeittaS^ über bie Äird^e l§eraufbef(^wören werbe,
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am 13, ^üli 1870 mit 88 SSifcEiöfen mit non placet ftimmte unb barauy am
15. 3fuli mit S)arÖDt), ^^etteter unb ©imot im Dramen ber Minorität ^'m^ IX.

bic bringenbfte 58itte ju ^ü^m legte, üon ber Definition aBjetien ju ttjoüen. 3Im

17. Sfuti untcrjeid^nete er nod) bie ©tflörung ber 5Jlinotität unb reifte bann
in feine 5Diöccfe jurücE, too er am 19. 3fuli um 5JlitteTnac£)t antam. S)ie Söor=

a^nung be§ @rä6if(^of§ fottte nur ju genau in ©rfüHung ge'^en, e§ toartete feiner

mand^' bittere Srfa^rung unb manc^' fc^ioerer Äampf. ^aä) ber 5Definition bc8

S)ogma§ "Eianbelte @. nad^ bem ©runbfa^: Roma locuta, res decisa unb ber=

langte aud) öon feinen S)iöcefanen fofortige Slnna^me ber 6onci(§Bef(^IÜffe, fanb

ieboc^ üielfad^ ernften 233iber[tanb. ®r tourbe al§ abtrünnig unb wortbrüchig ^eftig

angefeinbet. S)ie gemattige Erregung ber ©eifter, mie fie namentlich in 5Jlünd^cn

felbft entftanb, führte attmä^ticl äur Organifirung be§ fog. 2l(tfaf^oticiSmuS

;

ber „^3laffenabfatt öon ber !at^olifc^en ^irt^e" iebod) , mie i'^n @räbifd)of @.

in „namentofem ©(^mer^" befürchtete, trat nic^t ein, bagegen öermo(i)te er bie

in \>ai fat^olifc^=!ir(^lici)e ßeben ^um %1)e\i tief einfd^neibenben ftaatlic^en 33er=

orbnungen , toie fie namentlicf) buu3§ bie fog. 2Jlaigefe^e ber fiebriger ^a^xe er=

folgten, nid^t ju berl^inbern, fo oft unb fo entfc^ieben er auc^ t)iegegen feine

©timme erl^ob fomol^l in ber baierifc^en 9leic^§ratt)§tammer, bereu 3!JiitgIieb er

at§ (SrjbifcJ^of toar, al§ aurf) in öetf^iebenen ^irtenfc^reiben, S)en!f(i)riften unb

SoIIectiüerftärungen be§ beutfd^en ©piScopatä. 2111 biefe jum 3:f)eil redit auf=

regenben unb aufreibenben .kämpfe unb Söirren tonnten nid^t o'^nc ^iüdfroirfung

auf baS förperlic^e SSefinben be§ (5rjbifd^of§ bleiben, ©er ^na, fro'^er Unge=

jtoungentieit, ber i^ ftet§ burc^§ Scben begleitete, öerfd^toanb attmä^tid^ ; im

2luguft 1877 begonn er ju häufeln unb fü'^Ite in furjem bie 5lä^e be§ 2obe§.

^fla^bem er fidC) ernftlicf) öorbereitet auf ben Eintritt öor feinen ctoigen 9li(i)ter,

öerfd&ieb er am 24. Cctober 2lbenb§ gegen 7 Ubr. «, .. ^.^
'

' ^ ^ ' .^nopller.

(S^crr: 3^gnaä2;'^oma§(&., namlCiaftet ©cfiutmann ber ©(iiweij, geboren

am 15. 2)ecember 1801 ju .gjo^enred^berg in 2Cßürttemberg, f am 10. ^ärj 1870

ju Sütirf), toar ber (Sol§n eineg ßc'^rerä unb mibmete fid) au§ Steigung ebenfaü§

bem Se'^rberuf unb jmar feit 1818 öor^ugStoeife ber Saubftummcnbilbung. '^(x62^

furjer aSirffamteit fxll ßtementarle^rer mürbe @. 1821 ju @münb alg 2aub=

ftummen^ unb Sßlinbenlel^rer angefteHt. S^n biefer 3eit trat er jum '^Xot^t

feiner meiteren 3lu§bitbung auf bem (Sebiete be§ 5Laubftummenunterri(^t§ in per=

föntid^e S^ejiel^ung äu bem um bie .g)ebung ber ^et^obe ber Saubftummenbilbung

Oerbienten 9legierung§= unb Scf)utrat^ 3iO^<inn 33aptift 65rafer in SBaireuf^, toot)in

er eine Steife unternal^m. 1825 erl^ielt ©. einen 9tuf nad^ 3ün<^/ um al§

©irector bie ßeilung be§ bortigen SUnbeninftitutg ju überne'^men; er grünbete

bafetbft nun auc^ eine laubftummenanftalt, bic er mit bem SBIinbeninftitut öer==

banb; beibe 2Inftalten jeigten unter feiner gefd£)idEten iJü^i^ung bebeutenbe @r=

folge, ^fleben biefer feiner pra!tifd§en Sßirffamfeit atg ßeitcr unb Seigrer jroeier

umfänglid^er 3fnftitute befd^öftigte fid^ fein ftrebfamer ©eift aud^ mit ben att=

gemeinen gtagen ber ^päbagogif unb mit ber Sleform ber 35oI!§fd^uIe. @inige

2lrbeiten auf biefem ©ebiete, Sel^rbürf)er unb Se^rplöne, bie er 1830 beröffent-

lid£)te, mad^ten feinen Flamen in toeileren Greifen befannt. @df)on im näc^ften

3Jat)te mürbe er in ben ©rjie'^unglratf) be§ Äanton§ getoä^lt, mo er fid^ in f)er»

tjorragenber Söeife an bem äöerfe ber 33otfäf(^ulreform beteiligte; auc^ mürbe

i'^m 'hierbei ingbefonbere bie 2lu§arbeitung eine§ neuen 5BoIf§fdC)ulgefe^e§ über»

tragen. @d§eiV§ reformatorifd^c jE^tigfeit gemann nod£) an Umfang unb 6in=

flu|, feitbem er 1832 jum ©eminarbirector in .^üBnad^t ernannt morben mar.

3^n biefer Stellung, bie er big 1839 befleibete, leitete unb reformirte er faft
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unumji^tänft unb allein ba§ tl^m untcrfteEte Sßolfgfc^ulttiejen
;

fein |)auptaugen=

merf rirf)tete er I)iebei auf bie iöilbung be8 Sel^rerftanbeS unb auf bie ^tbun^

ber materiellen unb fociaten ©tettung beffelben. @in gegen 6nbe ber breiligev

^fal^re eintretenber Umf(f)tt)ung in ben ^olitifc^en S3er'£)ältniffen unb 2lnfd§auungen

fc^te 8d^err'g ^'i)ten unb beren ©urdbfü'^rung in ©egenfa^ äu ben nunmel^r il§n

umgefeenben, jur Leitung ber öffentlid^en ^Ingelegen'^eiten gelangten .Greife. S)er

fogenannte 1839 erfolgte ©eptemberputfdf) , öerantoBt burd^ bie ^Berufung öon

S)aüib f^r. ©trau| auf ben Sel^rftul^l ber S)ogmatif an ber .g)0(^fc^ule 3ün(^, gab

ber conferüatiöen 5t5artci bie ^anbf)abe äum Sturje ber bortigen ülegierung unb

jur SSerbröngung ber liberalen Elemente; au(f) ©. crl)ielt infolge feiner rabicalen

3lnfd^auungen, bie er in bcm öon il§m rebigirten „^äbagogifc&en Seoboc^ter"

befunbete, feine fofortige ßntlaffung an% feinem Slmte. 5tun äog fid^ ©. nad^

©onnenberg bei 2Bintertl§ur jurüd, too er nadi'^cr eine fleine Srjie^ungS»

anftalt leitete, bann fiebelte er 1843 einige ^'dtjxe auf fein Sanbgut jur

oberen ^o(^[tra|e im £t)urgau über, ^ier toar il^m ttjieberum öon 1852

big 1855 al§ ^präfibent be§ @räiel^ung§ratl§e§ im S^urgau ©elegenl^eit ju einer

einflu^reid^en S^ätigfeit im bortigen Unterrirf)t§toefen gegeben, roeldit ©teüe er

aber bann infolge eingetretener ©c^wer'^örigfeit bei feiner 3Qßiebertt)al)l ablel)nen

mufete. S^njtoifdien l)atten ftd^ in S^x'xä) bie 93erl)ältniffe ju ©unften einer

freieren 9iicl)tung !§infi(^tü(^ ber SSertoattung unb be§ llnterri(f)t§tDefen§ geänbert.

©(f)err'§ @efinnung§genoffen gelangten mieber jur Seitung ber öffentli^en 2ln=

gelegenl^eiten, toag ©. jur ^tüdfe'^r nad) S^xxä) befummle ; l^ier mar eS i'^m

nun no(j§ öergönnt, an feinem lang untcrbrocfienen Söerfe meiter ju bauen unb

bi§ äu feinem 2;obe an ber Sermirllid^ung fetner ^äbagogifd^cn Sfbeen mit ©rfolg

äu arbeiten. 6. toar neben feiner |)raftifd)en SBirlfamteit al§ ©d^ulmann aud)

litterarifd^ auf ^äbagogifcEiem ^^elbe tt)ätig; abgefe'^en öon feiner erloäl)nten

fftebaction be§ „^äbagogifd^en 33eobad)ter§" in S^xiäi fxnb öon feinen ©c£)riften

3U ermäljnen: „Stementarfprad^bilbungSle^re", 3ünd) 1831; bann „©cfitoei^erifd^er

Sßilbunggfreunb, ein rcpublifanifd)e§ SefebudE) für $au§ unb ©d^ule", 1835,

2 X^eile; eine 7. unb 8. Sluftage beforgte Heller, güric^ 1876, 1877. ^n bem

3eitraum öon 1839—46 folgte ba§ „^anbbud^ ber 5|säbagogif", 3 Sbe. 1840

öeröffentlici^te ©. jur SSeteud^tung ber 3üvi(i)er 33erl^ältniffe unb feiner Snt=

laffung au§ bem 5lmte bie ju St. (Sauen erfd^ienene ©dt)rift „SJleine Seobadt)tungen,

33eftrebungen unb SdEjictfale" u. f. m.; öon 1857 an gab er no(^ fein „5päba=

gogif(f)e§ 33ilberbud§" l^erauS. 5Die eben angefü'^rten @d£)riften umf äffen jeboc^

nidit bie gan^e fd^riftftetlerifd^e S^tigfeit ©d^err'g; nod£) eine bebeutenbe 3^^^^

fteinerer Strbeiten floffen au§ feiner Seber, bie über einzelne i^ragen ber ©d^ul=

organifation, öerfct)iebene Unterrid^t§fäd£)er, befonber^ aud^ über bie 23cbeutung

be§ @prad)unterridt)t§ aU grunblegenbeS Silbung^mittel ftd) öerbreiten. (Sine

unermüblic^e 2;'^ätig!eit als Se'^rer, eine umfidt)tige gefd£)äftige ®etoanbtl)eit alS

SBorftanb ber i^m unterfteHten Sfnftalten, eine fdEiatie 2luffaffung§= unb S3eur=

t^eilungSgabe be^ügltd^ ber il^n umgebenben 23erl)ältniffe, ein flare§ ßrfennen ber

öorliegcnben 3^^^^ fotoie ^Jiuf^ unb 2lu§bauer in bev S)urdt)iül§rung ber öon il^m

al§ rid^tig erfannten -^^rincipien jeid^neten nai^ bem Urtt)cil nat)efte'^enber Greife

©d^err'ö ^perfönlic^feit au§. ©rmä^nt mag "^ier nodf) fein, ba^ er nicl)t gar lange

nad^ feiner 1825 erfolgten Überfiebelung nad^ 3üric| öon ber !atl)olifd§en jur

reformirten Äird^e übertrat unb !§ier fid^ ber freifinnigen 9tid^tung anfd()loB. <£.

»ar ein Sruber be§ befannten ßultur= unb ßitteratur]§iftorifer§ ;3ol)anne§ ©.

S3gl. ^einbl, (Salerie berühmter ^päbagogen, öerbienter ©ci)ulmänner u. f. to.

au§ ber ©egenmart. 2 S5änbe. — Sönninger, S)er ©d£)ulreformator 2;^oma§

©d^err. 3üridf| 1871.

S3 i n b e t.
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Bdftlt: 3to'^anne8 ©., einer bet gebiegenften, öicijeitigftcn Kenner bet

ßitteratur^ unb .^uttutgefc^td^te unb ein ebenjo frui^tbater ati fprad)gen)anbter

unb geiftboHer Sc^riftfteEer, beffen ßeben unb SBitfen in gtei(^em ^afee ber

©(^toeij toic S)cutf(^Ianb angeprt, ift geboren am 3. October 1817, aU baä

^e^nte Äinb eineä ©c^utmeifterä §u ^o'^enre(i)berg , in ber 9Mf)e ber alten

|(^tDäbijd§en 9teid)§ftabt ©münb. S)er äJater war ein nic^t unbegabter 9Jtann,

größeren @influ| jebod^ auf @eift unb ©emüf^ be§ Knaben gewann bie öor=

treffliche 3)lutter; ber ©o'^n l^at il§r S^itUUn^ mit innigfter ^ietät unb Siebe

'^eimge^a'^lt. "^lad) il^rem äßunfcf) ^ätte 8. 2;t)eoIogic ftubieren foEen! S)a§

©c^idfal — tiiellei(i)t in ber ©eftalt be§ älteren S3ruber§ 2:^oma§ — l^at e§

anberg, tt)a:§rfd§einti(^ beffer gefügt. S)er genannte ©ruber nämücE), ße"^rer an

ber 33Iinben= unb SaubftummenanftaÜ in Sürict), fd^on bamat§ al§ ^äbagog

weit befannt, 30g ben jüngeren Sfo§anne§ nac^ [i(f) unb fd^eint i^n, wenn ftjon

^o^anm^ i^n „ben 33efd§ü^er feiner i^ugenb" nennt, ftreng get)atten ^u ^aben.

©c^err'g Sfugenb War, wcf)I ju feinem ^eile, nid)t auf 9lofen gebettet. Unbefannt

ift, wann unb wie lange er ju ©fingen (an ber 2)onau) auf ber @(^ute War,

fic£)er aber, ba| er bort .junger unb anbereS p leiben '^atte. S5on 1837—40

l^ielt er fi(^ al§ ©tubent in Tübingen auf unb befdiöftigte \\ä) bort mit lD^ilo=

logifrfien unb gefc^ic^tlidien ©tubien. fjrür feine Stnlage unb Siic^tung war

Tübingen ber geeignete Ort, bie freie f5orf(f)ung — man benfe an S3aur unb

beffen ©lauter, einen (5ci)Wegler, ©trau§, 3eller, Sßifc^er — bort in öoüer S3tüt^e.

S5on Sruber i^oma§, ber in äöinterf^ur eine 5]3riüatanftalt gegrünbet :§atte, eben

bortl^in alg Setjrer für ßitteratur unb @ef($i(^te berufen, würbe ^o1)anm% aud)

fd^riftfteEerifd^ beffen Mitarbeiter an bem SBud^e „®emeinfa^ti(f|e ©efd^ic^te ber

religiöfen unb :bolitifcE)en ^been" (1840), mld^e^ 3^o:^anneS fpäter felbftänbig

äu feiner 1855 erfc^ienenen „©efd^icfite ber Üteligionen" umgearbeitet unb öertieft

^at. ^m S. 1843 30g er nad) Stuttgart unb grünbete bort mit ber fct)önen

unb geiftreirfien ©ufette .^übler, bie er in ber ©d^wei^ fennen gelernt ^atte, einen

eigenen ^au§ftanb. Slber balb fe^^rte aucE) bie ©orge ein. 2tud) bie junge grau

]a^ fid), um be§ lieben 53rote§ Willen, genötljigt, ^ur ^^eber äu greifen; fie fdirieb

für bie .^au§frauenwelt; mit welchem Erfolge, ift befannt. ©päter ^at fic

it)rem 3Jlann burdf) il)re Äenntni^ ber mobernen ©pradien trefflid^e S)ienfte

geleiftet, befonberi al§ er an feinem „Silberfaale ber Söeltlitteratur" unb ber

„Sltlgemeinen ®efd)id^te ber ßitteratur" arbeitete. 2)ie 6l)e War eine überaus

glücElid^e. 2118 ©ufette am 4. gebruar 1873 ftarb, woEte bem ftarfen 5Ranne

ba§ .^erj breiten. S)amal8 f)ai er, jum erften ^ai wieber nac^ 24 langen

Stal^ren, aber aud^ jum legten Mal, ben beutfd£)en Soben betreten. 51ic^t

minber glüdflidE) war feine jweite, 1874 gefd)toftenc 6^e, gleid^faöö mit einer

©d^Weijerin, Marie Süt^t). ©. burfte bon ^er^en in ba§ „^ol)e Sieb öom
äöeibe" einftimmen.

2ftt ©tuttgart wirften balb, neben ben litterarifd&en, audf) :bolitifc^e ^mpulfc

auf ©. @r Würbe, nad^bem er in feiner ©(^rift: „SQßürttemberg im ^a^xt 1843"

ber ^Regierung ben f^e^betianbfd^ul) ^Eingeworfen f)atte, jum Mitgüeb ber 2lb=

georbnetenfammer eiwä'^lt unb l§at aU folc^eg ben politifd£)en 9teactionär

5D. 5. ©trauB au§ ber Kammer ^erauggebonnert. ^m 3Binter 1849—1850 l)ielt

er aünbenbc 9teben für 2)cutfc£)lanb§ 6inf)eit unb ®rö|e; fein 2luf treten in einer

öon il§m öeranftalteten SSolfsüerfammlung in 9teutlingen gab ben birecten Sin»

la^ 3U feiner 3)erfolgung. Mit genauer 5Zott) entfam er über ben Sobenfec

auf ©d^wei^erboben. S)er in contumaciam gefällte Urtl)eil§f|3rudE lautete auf ISi^al^re

3ud)tl)au8! ©. fiebelte fiel) wieber in 3ün«^ ein. S)ie f^rei^^eitinotl^ war jWar

öorüber, aber bie; fjinanjnotl) begann. S)m4 bag f^aüiment jweier feiner 25er=

leger fam er um fein fauer erfdt)riebene§ Sßermögen! gamilienrücffid^ten riefen
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if)n nad§ 2Bintertf)ur, unb er lebte '§ier öotte ad^t ^ai)Xt feinen littetarijc^en

Slrbeiten; ßaften unb Soften be§ <g)au2l^att§ juckte et burd) Slufnal^me öon

'i>enfxonären ju erleichtern. Snt 2?. 1860 er!§ielt er ben 9tu| aU ^proTefjor ber

(5Je|d^ic^te unb 2itteratur an ba§ 5poIt)te(j§nifum in 3ünd§, unb je^t nahmen bie

Jage feiner öfonomijd^en SBol^Iya^rt if)ren Slnfang- ©. toar fd)on 1849— 52
burd) Söorlefungen an ber ^od^jd^ute bafetbft tjortl^eill^ait befannt getoorben;

ie|t ftieg fein 9tut)m üon ^a^x ju ^af)x, fein ^robuctionSbrang fteigerte ft(|,

5ßud^ um 5ßudE) floB au§ feiner geber, unb finb fte aud^ nid)t aEe gleich ge=

biegen — ber Sobel ber 2angetDei(e fleÖt fid^erlid^ feinem an. Sie meiften fiaben

»iebertjotte 9luflagen ertebt.

©d^crr'ö bettetriftifd§e J'^ätigfeit ift bon feiner »iffenfdtiaftlit^en (fo toeit

biefe butd^ ben ^xnd befannt tDurbe, bie münblid^e, afabemifd^e ^atte it)n balb

ju einem ber belicbteften Socenten gemad^t) nid^t IeidE)t ju fdC)eiben, weil er e§

toie fein ät^eitcr öerftanben f)at, feiner S)arftettung bie SCßürjc be§ Unter'^altenben

beijumifd^en. 58or feiner Slufgabe ift biefer uniöerfette ©eift jurücfgcfd^redft, unb
toaS er aud) erfaßte, trägt fein Gepräge. 9luc6 at§ 9loöettift f)at er jeitineife

S5or3üglid^e§ geteiftet. ^n erfter Sinie ift l)ier ju nennen: „9toft gui^flü'^» eine

®ef(|id)te au§ ben 3llpen" (1860) unb ber äcitgefd£)ict)t.Ii(i)e 9loman „^id§el"

(1858. 2 5Bbc.); feine iugenbtid^en 5Did£)terlt)erfe „ßautc unb leife ßieber" unb
„§on§ im S)ampf" (ein unöoEenbete§ fomifd^eS 6po§) finb nur wenigen befannt

geworben. S)en gelegentlich eingeftreuten ^oetifdEien S5erfud§en fet)lt ei Weber an

aSi^ nod^ an Sauge, e!^ei: an ©ra^ie unb am leidsten, melobifd^en fJtuB-

SSon <Bä)exx^ ^ribatleben ift nid^t öiel ju öermelben, befonberS feit bem
Jobe feiner evften ^xau unb bem feineg intimen 5reunbe§ ^ompejuS Sollet)

(be§ befannten ßl^emiferg unb 9tectorg be§ $ott)tedt)nifumS). ©er früfier fo

frbl)lidl)e, unterl^altenbc ©efeUfd^after 30g fiel) in bie ©tiEe feines ©tubir^immerS
^urücf, wag aud^ um feinetwiKen ^u bebauern war, ba ei feiner !§^pod£)onbrifd£)en

Slnlage 9lal)rung gab. ©onft war ©. eine robufte Statur, ^n ben legten

iSo'^ren jebod^ erlitt feine burd^ regelmä^igflc ßebenSweife unb aEjäl^rlidlje 6r=

^otunggfuren (öorjugSweife in 9^agaj) tro| angeftrengtefter (Seifteearbeit fräftig

gebliebene ©efunb^eit l)arte ©töBe. 5lad§ einem langiä^rigen, fc^mer^'^aften

Dtirenleiben fteÜte fid§ urplö^lic^ eine Stippenfellentjünbung ein unb brachte un=

fäglid^e ©d^meraen. ^Jilt^x unb me^r warb e§ jur @ewi|l)eit, ba^ er fid^ nidl)t

me^r, ober bann nur nod^ ju längerem ^infied^en er'^eben werbe, gg würbe
ber «ffamDf einer eifernen 9latur gegen ben unerbittlich ua'^enben Job. S)er

(Seift blieb tro^ fd^winbenber ^örperfräfte lid^t unb ftarf unb be'^ielt hi^ jum
legten 2;age fein äntereffe für alle§, toa^ auf ber weiten 3Beltbül)ne unb im
eigenen engen |)aufe oorging. 5lm Vormittag be§ 21, ^loöember 1886, nad^bem
er fic§ eben nodl) ein wenig Toilette l^atte mad^en laffen, mad^te ein ^er^fd^lag

feinem Seben unb ßeiben ein @nbe. — Sei bebeutenben 5Jlännern erregt and)

bae .Sörperlid^e unb 35etgänglid§e unfcr S^ntereffe, unb fo mag '^ier erwäl^nt

fein, baB ©. auf einem 2luge ööHig blinb war (infolge eine§ UnfaG§ auä

früMter Sugenbaett) unb bog 5Jled£)amfd§e feiner großartigen 8eben§aufgabe, Sefen

unb ©d^reiben, nur mit bem einen, gefunben Sluge beforgen mußte.

S)a§ SBefen eine§ ^anne§ wie ©dl)err !§at, gerabe weil er nid^t auf ber

©traßc be§ ^erfömmlid^en, fonbern feine eigenen ^cge gegangen ift, berfd^iebene

Urtl^eile erfa|ren muffen. 2lud§ für feine SeWunbcrer l^ält e§ fd^wer, ju entfd§eiben,

wo eigentlidt) feine ^auptftärfe liege, ob im S^arafter, ob im Talent, ob im
SBiffen unb können. Slber ©, ift aud^ öielfadl) angegriffen, ja üerfe|crt Worben;
feine rüdffidl)tSlofe, l)erbe Sßal^rl^eitSliebe ]§at i^m i^einbe unb Kleiber gefdl)affen,

übrigeng ba§ ßoo§, aber auä) bag 3eidien überlegener ©eifter. 23or aüem l§at man
an feiner Originalität gemäfelt unb fie alg „unedel" fennjeid^nen WoEen, alg ^Jtagfe,
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tDomit ber ©dn-iftftellei- gejuckt l^abe ju imponiten! 2öit aber möd^ten ben

Äünftler fennen, bem e§ gelänge, eine jotc^e 9Jta8fe l^eraufteüen ; unjere l^odiftc

Setounbetung jott it)m nic^t feilten ! ^lein, bie ^unft fte^t bief|eit§ einer ©renje

ftiU, roaS barüfier ift, ge'^ört äum 23ereid) be§ ©enieS. S)a^ ©. manchmal aud^

ba originell ift unb fein hjill, h)o es »eber nöt^ig, nod^ paffenb ift, foE barutn

nid^t geleugnet toerben. (5r l^at Qt§ ©d^rififtellcr, bem oUe (yarben ber S)Qr«

fteHung, aEe ^Jlittel ber ©tiÜunft, alle Söaffen ber fpra(^lic£}en Ülüftfammer ju

©cbotc ftanben, ton faum einem, 3U ©cgenftänben gegriffen, bie lebigtid) burd)

bie Söirtuofität ber formetten S3et)anblung 3U ettoelc^er 33ebeutung !onnten er-

l^oBen toerben, aber nad^ foId)en buntfarbigen, balb berpuffenben Seud^tfugeln,

bie ber ©eift in müßigen 2lugenbli(fen, gleid^fam mit fic^ felber tänbetnb unb

fpietenb, auffteigen läfet, barf ein ©c^riitftetter toie ©. ni^t beurt^eilt toerben;

fie finb, toenn man toitt, t)öd)ften§ SlrabeSten ober ©roteSfen am 531onumentaI=

bau. ©Didier ^Jlonumente aber '^at ©. fid^ felber me^r al§ eine§ erridE)tet, wir

nennen beifpiet§toeife blofe ^toei: fein ©efd^id^tStoerf über ben „beutjc^en Ärieg"

(ber S^a^re 1870—1871) unb feine gd^iEerbiograp'^ie, Sßerfe öon fo tabeEofer

gormfc^öntieit unb innerer ®ebiegcnt)eit, toie fie in beutfd)er $rofa no^ feiten

gefd^affen toorben finb; er l)at befonberS im erften SBerfe über ben Slnfturm

feiner eigenen ©ubjectiüität einen glorreichen ©ieg errungen, o'^ne be§toegen fid)

äu jener „füllen" Dbjectiüität l^inburd^juringen, burd£) bereu 5lbern 6i§toaffer

ftatt beS Sluteg roEt. S)iefe l)at er nie anerfannt, principieE nic^t, unb ift

feinem «ßrincip 3eitleben§ treu geblieben, ^m übrigen ift bei i^m mand^er

2Banbel in ben 9lnfid)ten toa^rnel^mbar, toie bei jebem normalen 53lenfd)en, ber

feine ©nttoidflung burc^mad^t: ber £ern feine§ 2Befen§ ift baburc^ ni(^t geänbert

toorben; ba§ ©c^anbroort ütenegat unb 3lpoftat pa^t auf feinen toeniger aU auf

©., beffen Slufriditigfeit ben @)runb= unb SBuraelftod feiner ^ktur bilbete. 2luf

bie politifdie Sonftitution ©d)err'g l^at o^ne ^rage bie @d)toeiäerluft cingetoirft,

unb ätoar günftig. S)er äBanbel :§at fic^ teifc öoEjogen, toenn e§ nid^t Dietmel)r

eine Klärung getoefen ift, freilid^ mit bem 9lieberfd£)lage öon ßnttäufc^ungen.

Sm „freien ßanbe" :^at <B. aud) biel Unfreie^, «Utenf^üd^eS, 2IEaumenfc^lid£)e§

gefunben. @r f)at, al§ ^leufditoeijer, mit gutem Saft fid£) Oom ©etrtebe ber ein=

^eimijd^en i^olitif ferngehalten, toenigften§ in ^anbel unb 3Banbel. ^n feinen

©d^riften freilid^ l^at er bem orange feiner 3Ba'^r]^eit§= unb gied)t§liebe feine

geffeln anlegen laffen, unb geißelt bie StageSgö^en, in toeld^em ßager er fie

immer finbet; bie Sßerfnöc^erung be§ ftaatlid^en unb beä fird^lid^en SebenS toar i'^m

ebenfo autoiber al8 ber toEe 33ett§tanä be§ extremen 9tabicali§mug; ben 35olf6=

fd^meid^lern, fd^toarjen toie rotten, aber aud) bem 3}olfe, bem leichtgläubigen,

toanfelmütl^igen, unbanfbaren unb gteidfitoo'^l betrogenen, !§at er bittere Söal^r»

'Reiten gefagt. @r mag nic^t immer ba§ 9iid)tige getroffen ]§aben, benn er mar,

toenn auc^ ein großer (Sefd^ic£)t§fenner unb tüd)tiger ®efdf)id)t§forfd§er, bod^ fein

eigentlid^er ^ßolitifer, baju fehlte i:^m bie „'^olje ©d)ule" beS erbarmung§lofen5)er=

ftanbeS, ber oEeg, toa§ |)erj unb ©efü^l '^ei|t, bei ©eite toirft. ©. toar ©efülile-

menfc^ burd^ unb burd§, feine Ucberäeugung unb fein Drafel toar ba§ @emütl).

S)arum litt er aud^ an Jpeimtoe:^. ^crfroürbig, ja unglaublidE), bafe man it)m'g

im freien ßanbe übel öermerfte, toenn er ettoa für feine beutfcf)en Sanbßleute

fid£) in§ 3eug legte, unb fein aißort er'^ob gegen ben 5Ripraud§ ber „fjreifieit",

b. ]§. gegen bie 'Sto^eit, bie fid) ber mißleitete 5|3öbel gegen bie benannten er=

laubte. gr ^at bo^ toa^r^aftig ben beutfc^en „^id^el" mit feiner ©d)lafmü^e

unb bie „teutfd^e" gteden^aftigfeit, too fie bärenmäßig ein'^ertrabte ober fic^

:^od§mütl)ig fpreiate, aud§ ni(|t gefd^ont! 5Denu ©cf)crr'g ^Jteifterfd^aft liegt

gerabc in ber ©atire, im ^ampf gegen bie @eb redten be§ S^a'^rtiunbertS, öorab

gegen ha^ ^l§rafentl)um unb bie ßüge. ©ein ßcben lang ift er als el)rlid^er,
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aber au(i) jd^neibiger 9litter batauT ausgegangen, bie Srac^enörut ber 5|3f)i-aje ju

befämpien; unb too er fie nid)t auf ober an ber <g)eerftrafee fanb, ift er i'^t in

entlegenere ®ef)ege nad^gejogen. S)iejer SluSritt ift naä) unb nac^ jur jü^en

@ett)o'f)n^eit bei i^m getoorben, aber immer ^tüingt er un§, if)m ju folgen unb

feine Surnirfunft ju betounbern, mit ber er alle feine ©egner auf ben Sanb
fe^t, ben einen mit feiner l?ünge, ben anbern mit grobem Äolben, aber immer=

i)in — auf ben ©anb. Facit inclignatio versum ! S)er Sngrimm fü^rt aber

bie ^^ehex, anä) o^e ba^ S5erfe fliegen, unb ber Sfngrimm toeid^t aud) bem
^urnor. 2lu§ einer immenfcn, „uferlofen" Sclefen^eit ftrömen bem Söerfaffer

feine SSeifptelc unb SSelege ju. 2Beil er fi(f) oft wieber^olt — aber loieberl^ott

fii^ benn ni(i)t and) ^P^rafe unb ßüge tägli(^ unb ftänbig, bei ©ro^en unb

steinen, in Söort unb S^rift? — ^at man i1)m „Selbftcopie" öorgetüorfen.

9^un ift (5d)err'g ©prad^ftiia^ fo tief unb unergrilnblid) , bafe er jeben

2lugenbiicE au§ bem S3oEen fc|öpfen lann; t)at er aber einmal ba§ rid)tige

unb tou(i)tige äBort gefunben ober gefd^affen — toarum foll er ben S)onner!eil

unBenu^t liegen taffen unb btofe ^Pfeile fc^mieben? @r gibt ftet§ fein Äräftigfte§

unb S3efte§, unb ber Sefer toei§: „i^c^ 'i^abe in ben S5üd)ern ben 5)lann, toie er

teibt unb lebt unb benft, ben ßern ^ufammt ber ©diale, er ge{)t gerabeauS,

fennt nict)t bie ^ä)enllappt ber 9iü(ifid§t unb ^rübeiie, fpielt nit^t ^erftedeng

mit ber ©prat^e unb fc^recEt nid)t äurüd bor bem toa'Eiren 2lu§brudE, fottte biefcr

auc^ berb, ja grob fein." — 5!Jtan toürbe ©ctierr'ä ^anen berle^en^ mottte man
nid^t äugeftel^en: S)er ^ann !onnte großartig grob fein — aber ber Kolben

füax öon (Sbent)olj, fein gemeiner S)ref(^fleget, unb bie ©robl^eit ift el)rlid^, ol^nc

eine Slber öon ^Perftbie.

@. ift ftet§ auf ben ^ern ber Siinge ausgegangen, bie ©^ale ^at er pxt\^=

gegeben, au^er in bet Äunft, mo fie bem 3^nl§att ebenbürtig ift, unb in feiner
^unft, ber Äunft ber <Bpxaä)i, |at er biefe 2öert{)fd^ä^ung in X^at umgefe^t

unb gtänjenb ittuftrirt burc§ fein eigenes Seifpiel. ©einen Äern umgeben
mand^e 2lbfonberlicJ)feiten, 53orurt^eile,^@d£)ru'tten unb 3öiberfprüd£)e — aber fie

finb eben bod^ nur ©d^ole; baS meifte ftammt auS ben toet^felnben Stimmungen,
unb biefe toieber ^aben i"§ren ©i^ im (Bemüf^. @S ift tteinlic^, feinen ©d^rutten

nac^jufpüren; er ift ja au(^ ni(^t frei bon lüirEid^en ^^^tltern: er ift oft äu

bitter, fief)t oft ju fd^ttjarj, fdireibt ju ungenirt unb bringt ben „toalburfprüng=

lid^en" ^aun aucf) wo eS nid^t gerabe nött)ig, gern auf bie ©cene. S)a§ er

aber befagten ruppigen unb ftruppigen ©efellen mit 25orliebe auf bem ^af^eber

präfentirt fjahe, f)at fid^ als ein @erebe böfer 3"i^9e" l^erauSgefteUt. ©. War
fein ^pebant, ber bie Sragtoeite jebeS SBorteS ängftltdC) abma|; er öerfperrtc

einem ©aft= unb .^raftioort, toenn eS i^m auf bie S^n^t tarn, ben 3Beg nad£)

au|en nicf)t, aber bor ©jceffen ^at i'^n fein pöbagogif(|er Sact betoalirt. 33e=

fonberS tief '^at inbe^ — unb auc^ fold)en, bie ntd£)t gerabe auf ben ^faben

ber lanbläufigen ^^römmigfeit manbcln — ©c^err'S 'Hüdffid^tSlofigfeit gegen bie

|)eiligen unb gegen baS .^eilige (5. S. baS 6f)riftent^um) inS ^ex^ gefdtinitten.

Slber gerabe '^ier ift fein Urt^eif, je nac^ ber ©timmung, ft^ioanfenb, unb tro^

allebem ift ©. ein begeifterter S^iealift, ber fid^ immer unb immer wieber jum
Kämpen ber ütetigion aufloirft unb bie SJtaterialiften, mo er il^nen begegnet, mit

.^eulenfc^lägen nieberfd^mettert.

©. ^at hJö'^renb feiner afabemifdfien SCßirffamfeit taufenbe bon 3w'§örern

angezogen, unb toenn biefe ab unb ju ettnaS „(SefaljeneS" ober „^ifanteS" p
fd^mecEen befamen, fo erl^ielten fie iebenfallS aud^ anbere 9lal§rung. S)en 3lfabemifer

©. nac£) ienen 3utl|aten ju beurteilen, ift eben fo ungereimt, als feine fprad^=

lic£)en Ü3eiftungen nad^ bem oft ttiunberüd^en (toenn aud^ niemals fd£)alen) <Bä)niä=

fd^nadf ju bemeffen, ben er bem ©til beimifdt)t. Söer il^m Ungefd^madf unb
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^Ranier im attgemeinen öortoirft, jagt nid^t bic 2Gßal^t{)ett, '^e^x aU eine feiner

(5rf)i-iften teibet freilid^ an biefem g^ef)ler. S)er SJtann l§at beren p öiele 96=

jdineBen, aud^, „ber 5tot!§ get)ord)enb", j(^teiben muffen ; aber nn ben monumenta
aere perenniora öetmögen mir nid^tä üon Ungefc£)ma(i ju entbecEen, unb mir

bcnfen fogar, einem ©praciigemattigen, mie i^m, tft etma aud) einmal ein ®riff

ertaubt, öon bem bcr ©c^mad^e unb 3^9^ abfielen mu^. <B. f)at bie beutfdf)e

S^jrad^e mit einer großen 3<i^I neu gcfd^offener 3Borte unb SBortbilbungen be=

reidf)ert; nid^t aüe fialten ©tidf), man^e merben aber ©igentl^um ber ©prad^e

bleiben. 9tid^t nur bic ^raft, fonbern aud§ ben 2rieb ju 9^eufd^öpiungen !§at

@. befeffen, unb fie f)aben beibe öorge'^alten, fo lange er fd|ricb, b. f). fo lange

er lebte, ©eine ©prad^e ift überaÖ marm, bom ^audt) eine§ too^Itl^uenben

St'^oä burdt)me;^t, ber 2lu§brucE eine§ fü'tilenben ©ubjecte^; ber rein menfd£)lid§e

©tanbpunft, ben er einnimmt, gemä'^rt im 33erein mit ben fprad§lidt)en SSorjügen

feinen ©efd^id^tSbilbern einen beftrirfenben 3ouber unb unöergänglidtien Steij.

deiner ber SJiobernen fann ftd^ hierin mit \i)m meffen. Söo^l ift e§ toatir:

S)er 5j3effimi§mu§ fdfiout un§ au§ feiner S)arftettung unbermanbt unb unberpEt
ing Slngefic^t, aber gerabe er gibt il^r ^aibt unb ^etnegung; benn eg ift nid^t

ber feige unb nerüenfd^mad^e ^ejfimiSmug, ber fid^ in 2Bel§mutt) auflöft unb im
3agen öerftummt, fonbern ber männlid^e, t^ätige, ber bie S)onnerftimme erljebt

gegen bie S5ertoorfenl^eit, ber auflobert im ^fngrimm, in milbem ©djmerj über

bie unerreidf)ten ^beale auffd^reit unb aud) in ber SSer^meiflung bie SBaffen beg

aCßorteg nid^t fenft. Sinem SBerftanbe, ber über ben Söeltlauj nad£)benft, unb
bem nid^t ganj befonbere 2:roftftimmen in§ -per^ raunen, muffen jene Jone
ft)mbatl^ifd)er flingen alg ba§ fü^e ©eftöte jener ®IücEltcf|mad§cr, meldtie ber feufäenben

ßreatur immer nur bie eine ^JJtelobie Ooifpielen, toic fd^ön unb ^crrtid§ bie äöelt

fei. 6in 5j3l)itofop!^ mar ©. jmar nid)t (obfd^on er fid^ in feinem Söiffengbrange

aud§ mit ben Sel^rfä^en ber SBeltmeifen öertraut gemad^t tiatte), aber ein ]d)ax]n

unb füper, bor aEem ein gefunber S)enfer, ein äöeltweifer in ber ^augjatfe,

ber auf bie ©peculation im ©alafleibe feine attpgro^en ©tücEe l^ielt.

SlHeg in ollem mar ©. eine $erfönlidl)feit originettfter 3lrt, ein SJleifter

hc^ afabemifdien 33ortrage§, ein litterarifd^er Sel)rer meitefter Greife, ein Por=

ragenber Äämpjer für x^xtiiieii, S3aterlanb, SSilbung, unb ein ©pradi)bilbner unb
©pradigemaltiger, toie faum ein ^toeiter unter ben ©pradt)= unb 3fitSfnoffcn-

SBerfe: A. (Sefd^id^tlid)e: „®efcf)idf)tebeutfc^er guttur unb©itte" (1853. 7. 2lufl.

1879); „@efc^id§te ber «Religionen" (1855—57); „®efdl)id^teb. beutfc|. grauentoelt"

(4. 9luflt. 1879); „$ßlüdt)er, feine 3eit unb fein ßeben" (1862); „©tubicn" (1865 hii

1866); „3lug ber ©ünbflut^äeit" (1867); „SSon 48—51, eine Äomöbie ber äöelt=

gefd§id§te" (1868-1870); 2. 2lufl. unter bem %iid: „2ldf)täep|unbertad^tunb=

öierjig,einmeltgefd^idl)tlid^eg2)rama" (1875); „2)a8 2;rauerfpieUn^IRejifo" (1868);
„©ermania. 3toei Sfalirtaufenbe beutfd^en Sebeng" (3. %üfl. 1880); „1870 big

1871, bier S3üd^er beutfd^er @efd^idl)te" (1879); „2)ie ©efreujigte, ober bag

^Miongfpiel bon 2öilbigbud§" (2. ^ufl. 1874); „^eueg $iftorienbud§" (1884);
„^ie ^Jli^iliften" (1885); „@eftalten unb ©efd^id^ten" (1886); „Sllteg unb
'j^eueg", bereinigt in ben 6 SSänben ber „menfd^Iid^cn Sragifomöbie" (1882 big

1883). — B. ßitterarifd^e: „SSilberfaal ber SBeltlitteratur ' (le^te ^Bearbeitung

1885 in 3 5Bbn.); „@ef(^id)te ber englifdl)en Sitteratur" (1854); „®id)terfönige"

(1855); „Mgem. ©efdf)ic^te ber ßittetatur bon ben älteften ^äUn big auf bie

©egenmart" (6. Slufl. 1880); „©(^iEer unb feine 3eit" (1859); „(Sefc^idlite

ber bcutfdl)en Sitteratur" (1874); „©ötl^e'g i^ugenb" (ber ^i^Quentoelt gefdf)ilbert

(1874). — C. SeEetriftif: „S)er $rop^et öon glorena" (1845); „5Die Söaife

öon ästen" (1847); „5Die «Pilger bcr SBilbni^" (1853); „^lemerxg" (1854);
Mflent. beutfdje S3ioflraD!)ie. XXXI. 9
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®te 2oc^ter ber ißuit" (1855); „©diitter" (1856); „^ii^et, ®ejd)i(^te eineS

ieutic^en unjerer Seit" (1858); „9loft 3urflü^" (1860); „S)ie «eid^te einer

grau" (1876); „Sloüenenbud^" (1873); „^iftorifd)e 5loöeHen" (1873); „5por!ele§

unb i)3orfelejjo" (1882). — D. ©emifc^ten Sf)ai.*a!teT§ (©atire, Seitbilber,

33iograp^ijc^e§ u. j. to.): „^Jlijeb ^idteS" (1864); „mm^maW (1867);

„5arrago"(1870); „S)ämonen" (1871); „.Jammerjd^tägc unb .^iftorien" (1872);

„^ammerfd^läge", neue ^olgc (1878); „®rö^entDaf)n, öier ßapitel qu§ ber (Se=

irfjid^te ber inenfct)üd)en ^iarr^eit" (1876); „Sommertagebuc^ be§ toeilanb Doctor

gastrosophiae äfe«mia8 ©auerampfer" (1873); „33lätter im Söinbe" (1875);

„Sßom 3ürid)berg. Süaaenbud^" (1881); „^eibefraut" (1884). «ßoftl^um ift

l^erauSgefommen : „ße^te ®änge" (1887).

S3gl. Sornmütter, Sdiriftfteüerlesüon s. v. ©d^err (1882) unb ©d)err'§

^)lefro(og (in „Sefete ®änge", @. 217—264) öon ^. mä1)l\).

©l^crtcl: Sofep:^ ©., ßanbfd^aftSmaler, geboren am 10. ^Januar 1810

in Stugiburg, ©of)n eine§ löniglid) bairifcfien Dber3ottinjpector§, ftubirte, erft für

ben ©taatgbienft beftimmt, am (S^mnafium ju ^^iug§burg unb äöür^burg, bi§

i§n ber jeinen artiftif^en äBünfd^en Wenig geneigte Sßater au einem Sitf)ograpt)en

„in bie 2et)re" gab. ^m. ^. 1830 ging ©. nad^ 9Mnc^en unb begann unter

ni(^t aEäugünftigen perfönlirf)en SBerl^ältniffen bie 2anb|c§ait§malerei. Sßei einem

?lu§fluge nad§ bem dl^iemjee würbe ©. mit S)aniel x^ol)x betannt, welcher if)n

an ß^riftian ^Jlorgenftern empfat)l, ber ttieiteren (äinflu^ awi ®- übte unb jid§

in innigfter äöeije al§ toat)rer greunb bemäl^rte, o^ne befjen fünftterifd^e 3>nbi=

öibualität au be^errfc£)en. ©. war fein Sa'^nbrec^er, arbeitete aud6 ni^t Ieid)t

unb mü'Eietoö, bcm entfpred)enb betoegte fid) jein gteid^mä^ige§ ßeben lern üon

:§eröortretenben Sreignifjen, in engen (Srenaen; aber mag er fd)ui, trug ben

Stempel innigfter Süc^tigfeit unb ©ebiegen^eit. @r l^a^te ben ©(i)ein unb ba§

gtunfern in ber .^unft, wie im Seben. 5Die gro^e SOßelt fannte er wenig. Xxo^

feiner bieten ©tubienfo'^rten fam er boc^ nur aweimat über bie l^eimaf^Iictien

©renaen: einmal in ba§ 3illertl)al (^1860), beffen 5latur i^m |d)on au \^^^^

log unb cinanbermal fpäter über SermooS big an ben fyernftcin, wo il^n bie

liebliche @igmunb§burg au einem Sitbdien begeifterte. 2)agegen fannte er feine

altbairifd)e ,g)eimat'§ ebenfo genau wie ber |röl)lid)e 5Jtalcr=ipoet f^riebrid^ Sentner.

„S)a§ ,g)od^gebirge imponirte il)m wol^l burd^ ba§ Gewaltige feiner ßrjd^einung,

aber er füllte fid) bon il)m nid)t jt)mpatl)ijdt) angeaogen. ^^m fpracf) ium

|)eraen ba§ l^ügelige, flu^^ unb feereid^e SJorlanb mit feinen Weidien i^inien, mit

feinen fd^attigen SBälbern unb 5ll)algrünben; beSf^alb öerweitte er mit innigftem

aSel^agen in ben (Segenben öon ßanbsberg, S3a^erbie^en, Sroftberg unb 2öaffer=

bürg, ©elbft bei feinen ':|}artien au§ bem ^od)lanbe fteüt er ba§ Clement beS

Sieblic^en unb Slnmutl^igen in ben SBorbergrunb
, fo in jenen Silbern üon

^Jartenf irc^en , ©rainau, SSarmfee, gernftein unb Oberfee." giur in feinem

„Simfec" erfaßte ©. ba§ ©ro^artige in ber (Srfd^einung biefer einfamen, lang=

geftredtten, meland^olifdtien S3oralpenraafferf(ädt)e. ©o lebte ber Äünftter glüdlid^

im ©d)affen unb feiner 1856 mit grt. ßmma 3eitler gefc^loffenen 6^e; aber

fd^on 1857 famcn aftlimatifd^e Scflemmungen, weld^en 1863 ein bebenflid^es

Sßlutbrec^en folgte. 3;ro^ Pieler Söerftimmungen unb Seiben arbeitete ©. in

fd^merafxeien Xagen raftloS fort, fobalb e§ feine gebrodienen Äräfte nur :^alb=

weg geftatteten unb atoar mit fold^er ©lut^, ba^ nic^t§ ba§ innerlid^e ©ied^=

tl)um al)ncn liefe, Welchem ber ßünftler am 8. 5)lära 1869 erlag. Sineg feiner

öoraüglid^ften Silber War bie 1852 gemalte „©egenb bon 2;roftberg", wo bie

©onne fo golben l^inter ben SSaumftämmen finft (bnrd^ ben ^31ünc£)ener ßunft=

berein angefauft, gelangte burd^ baS Soog in ben 33efi^ beS 1888 berftorbenen
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S)t(i)tet8 unb $rof. Dr. ^tiebrid^ SSerf unb aus beffen Otadita^ an ben 23anf=

falfter ^txxn S)efibenus Secf), bann 1853 eine „^ottie bei 6eeon mit bem
aöenbetftein" (ögl. 3fuliu§ @roBe in 9lt. 182 Slbenbblatt ber „5^euen ^Uiünc^ener

Leitung" tiom 31. ^nü 1856) unb bie g(eirf)jeitigen SSifber mit ^Rotiöen öom
„©taffelfee", ber „©imfee" unb bie ©rinnetungen „Slus bem Mgäu" (1858),

aus ber „Öegenb üon ^ßartenfird^en" unb am „QBald^enfee" — eine ber fd§5n=

ften unb mit ieinftem Saft für fj^i^^ei^ unb ^^oi^tnen au?gefüt)Tten ßanbfd^aften

jener 3"t- „GbjdE)on ber .^ünftler auf StüeS, momit man jonft ©ffect ju madien

tiflegt, öerjic^tet ^at unb bie ßanbld^aft in jenem gebämpiten ßid)te jeigt, in tDeI=

^em unter bem @inf(u§ ber 5lac£)mittag8^i^e ba§ ®rün be§ 2öatbe§ unb bes (See«,

tüie ba§ Stau be§ ,g)immet§ faft jum iarblofen ©rau erblaßt, unb ob|(f)on er

burd^ biefe 33eteud§tung aud^ bie Sßerge jo ferne gerücCt, ba^ jie einen grofe=

artigen ©inbrud nid)t me'^r ä^ maä)en öermögen, mufete er bennocE) in baS

ßJanje einen jeltenen Qauhtx ^u legen , öon bem fid^ ^mar fagen lä^t, ba| er

in ben jart emt)funbenen ^^i^'^^nnuancen, mo'^lbered^neten ßontraften unb fd^ön

flefdf)roungenen ßinien feinen ©runb "^at, ber aber übrigens mit äöorten nid)t

tuieber^ugeben ift. SffbenfaHS bitbet bie ungemeine SBal^rl^eit, meld£)e baS 33ilb

in ßonception unb SluSfü^rung Öc^anbelt, nid^t ben geringften unter ben babei

mitmirfenben ^factoren." (Sgl. Dir. 175 „S3at)er. 3tg." öom 28. ;3uni 1865.)

Unb foldt)e j?ünftler jö^tte man bamalS ju ben Vertretern ber „naturaüftifd^en

l:)tid^tung" !
— ©cfiertel'S OriginaljeidEinungen , ©tubienbtätter, Delffiääen unb

Oelgemätbe mürben fd^on am 20. 50tai 1869 (mit bem artiftificn 9lad)IaB beS

ganbfd£)after§ 3Iuguft (Seift) eiligft berfteigert. — ©eine cinjige 2od^ter 6 !§ a r =

lotte l)eirati)etL' 1870 ben ^ater 6arl @rnft Worgenftern, ftarb aber fd§on

am 19. Stpril 1880 ju 3libling; fein ©o§n bitbete feine ©timme auS unb
tDurbe (Sänger in Serlin.

Sgl. gflegnet in Sü^om'S 3eitfd£)rift 1869, IV, 161 unb beffen gjtünd)ener

^ünftter-Sitber , Seipjig 1871, II, 172—180. — ÄunftöereinS^Serid^t für

1869, @. 51. — ©eubert 1879, III, 284. ^ . r. v
.g)t)ac. ^oUanb.

@d)crtlin: Seon^orb ©., S)id|ter beS 16. ^a'^rtjunbertS; bon feinem

geben i|t meiter nid^tS befannt, al§ ba^ er am 10. f^ebruar 1538, a(§ er bie

Söibmung feineS S)iaIog§ über bie Srunfen'^cit fd^rieb, ju ^tingenmünfter in

ber ^fatj mot)nte; e§ barf aber alS fidler gelten, ba^ er teiblid§e Sorbilbung

flenoffen l^atte unb namentlidf) be§ ßateinifdien mädf)tig toar. S^ener 2)ialog in

Steimbaaren „^ünftlicl) trincEen gt)n S)ialogu§ tion Äünftlidf)em önb '^öflid^em,

IJludE) toil)ifdt)em önb önjudlitigem trincEen" u. f. p. , mit Griginat^oljfdEinitten

gebrudft bei ßammetlanber in Strasburg 1538, ift auSbrürfüdf) ebenfo jum
ßefen mie jur 2luffü^rung beftimmt unb eine 3lrt le'^r'^aften ©pietS , wie

,g)an§ <Baii)^ fo mand^e öerfn^t l)at. S)en ^ern beS ©anjen bilbet ein langer,

tüenig anjiel^enber S)iSput beS toeifen ^ittafuS mit bem Sacd)uStned^te ^^[teS;

eS ift ein überrafdtjenb ironifdfier (Sdt)lu§, menn nad^ üielem ^in= unb ^erreben

unb oline erftdtitlid^en Corunb fdt)lie^lid^ ber äöeife nid^t nur bie 2Baffen ftredft,

fonbern fid^ fogar bom ®otte Sacdt)uS felbft mit bem SImte bc§ öom öielen

Srinfen erfranften ©ilenuS belel)nen lä^t. Sacd^uSbienft aber ift für ©. ibentifd)

mit fäuifd^er Unflätl^erei
; fo meift ber ©ieg beS Sacd^uS ba§ Süd^lein !§erein

in bie ©robianuSIitteratur, beren erfter felbftänbiger Vertreter, (Satjmann'S

®robionu§ = Xif(f|jud^t, im felben 3fal)re erfdl^ien. S)ie äußere ©infleibung mag
©. crfunben '^aben; öon bem 3>nl)att, ben Sfbeen unb ber Sitatengelc^rfamfeit

beS S)ialogS ift öerämeifelt menig ober nid^tS fein @igent^um. ©d)on ber

©ebanfe, bie Sorsüge unb ©drüben ber SLrunfen'^eit an einanber ju meffen, mar
i'^m gegeben burdf) bie beiben 5|}rofafd§riftd§en dtirift. ^egenborfer'S „Enco-



132 ©d)ertltn.

mium ebrietatis" (1519) unb „Encomium sobrietatis". 3Bi);!Uci) liegt ber etft=

genannte ftetne lateinifdie Stiactat, bQ§ Sob bcr Xrun!en'E)ett , ben lämmtlidien

Sieben be§ ^]t)fte§ fo genau äu ®runbe, ba^ fte lebiglid) aU freie Uebctjc^ung

gelten bürien, bie ni(ä)t einmal in ber 9leit)enfoIge bei* ^Jlotiöe abtoeid)t, ya ba|

felbft ba§ eine unb anbete lateinische SBort fid^ in bie beutjd)en 23erje öctirrt

|at. 2)agegen ift mir für bie ©egenrebe be8 2empetenäler§ $ittatu8 eine fo

einl)eitli(^e Quelle ni(^t Befannt; .!^egenborfer'§ Encomium sobrietatis ift biefe

QueEe nid§t getoefen; ba^ @. be§ ObfopoeuS Sßerfe „de arte bibendi" be=

nu|te, mie beliauptet würbe, fdieint unritfitig; c§ finben fid^ ?lnf(änge an baS 16e=

rüt)mte 16. Sap. öon S8rant'§ ^larrenfd^iff, an <&e6. f^i^oncE'S Stractat über „baS

greulid^e Safter ber 2runcfenl)eit" (1531), üor aEem an ein tion ^o^. ö. @c^tDar=

jenBerg berfaBte§ Süc^lein „Söiber ba§ 3utrinfen" (1516); mit i'^m l^ot <B.

eine ^oläfc^nittattegoric gemein, bie er in einer .Kleinigkeit änberte, im übrigen

aber merttDÜtbigettoeife fo t)iel erfd^b^fenber unb beutlid^er erflärte, at§ ©rfitDaräen»

berg felbft, ba^ ^at^. f^tiebrid^, al§ er 1556 in feinem „©aufteufel" ©d^toaräen»

berg'g ©d§riftd£)en mit abbrudfte, bie entfpred^enben Sßerfc ©dfitoarjenberg'g buriif

@d£)ertlin'§ 9teime erfe^te, oBgleici) biefe ban! jener 5lenberung ^u ©d^toarjen»

berg'g .^olifdfinitt, toie aud^ f^riebridf) i^n befc^reibt, nid)t einmal genau ^afeten.

Ueber'^aupt ^at ©d^ertlin'g l)umorlofer langweiliger S;ialog auffaüenb öiel S3e=

ad^tung gefunben: 1543 würbe er al§ „bie bol SSruberfcEiafft" neu aufgelegt;

bie SCßormfer 9^reiban!au§gübe bon 1538 beftreitet i^re ^ufä^e über bie 2;run!en=

l)eit au§ ©d^ertlin'§ 9leimen; Söidram ^at SBetfe ©d£)ertlin'§ in feine „©ieben

.^aupttafter" aufgenommen (1556), unb audf) be§ .g)ieron. SßodE S)id^tung „S)er

üoKen Srüber orben" ift burdE) ©diertlin'S 2. 3lufl. angeregt.

SÖierteljal^rfdtirift für Siteraturgefd^. I, 86 fg.; II, 497.

©C^crtliu: ©ebaftian ©. b. SSurtenbad^, geb. am 12. g^ebruar 1496
ju ©d^ornborf f am 18. 9tobember 1577; biellcid^t in 2;übingen oberfläd^lid^

gebitbet, 1518 im S)ienfte ^Jlajimilian'g, 1519 an ben .Kämpfen gegen ben

.^er^og ö. (Seibern unb UlridE) b. SBürttemberg bet^eiligt, 1521 im .Kriege gegen

f^ronfreid^, Wo ©eorg ö. grunbSberg fein SBorbilb würbe, 1522 al§ .g)auptmann

über äWölf g^älinlein ßanbSfned^te im Slürfenfriege , 1523 bom .Kurfürften

b. Sranbenburg nadt) 23erlin berufen unb l^ier Wie am 51icberrl)ein bemüt)t, für

ben bertriebeneu .König b. ©änemar! .Kned^te p Werben. Sntfdtiloffen ein

.Krieg§mann äu bleiben, jog er 1524 auf eigene .Koften über bie 3llpen, l)alf bie

granjofen öertreiben unb erlebte ben Sliidf^ug bon ^Jiarfeille wie ben ©ieg bon

$abia. 3ln ©elb unb @l|ren bereid^ert, feierte er in bie l^eimatt) jurüdf, fämtJftc

aber fofort Wieber. im C^eer be8 fdjWäbifd^en S3unbe§ gegen bie S3auern, nament*

lid£) bei ^önig§l)ofen unb im Mettgau unb würbe mehrmals berwunbet. ^m
Salire 1526 wegen Sef^eiligung an einem 3^9*^ S^Öfo Slotenburg bon ben

9teid)§ftäbten be§ 8anbfrieben§brud£)e§ befd^ulbigt 30g er mit ®eorg b. gi-'unb^^

berg wiebetum nad§ S^talien, madjte 1527 bie (Srftürmung bon 9lom, bann ben

gelbpg in ^tea^iel mit, erfranfte, fam al§ Kaufmann berfteibet unter großen

@efal)ren nad§ 25enebig, bon ba mit guter SSeute an Äleinobien unb 15 000
Bulben im 5Jlai 1529 ^u SBeib unb Äinbern nad^ .g)aufe. ©ein 9iu^m War
berart geftiegen, ba^ bie ©tatt^alterfcE)aft bon SBürttemberg unb bie ^erjögc

bon Saiern i^n gleichzeitig al§ .Hauptmann mit anfe'^nlid^em 3fa^i-"gelb in 5Dienft

nahmen, i^n biefer @igenfd£)aft eilte er 1529 gegen bie Stürfen nad§ SBien,

belam aber ben geinb nid^t au (Sefict)t unb erlitt finanäieHe (SinbuBe. Unmutl^tg

barüber fagte er 1530 bie baierifd^en unb wütttembergifdben S)ienfte auf, um
in biejenigen 2lug§burg§ ju treten. @r 30g 1531 mit feiner f^amilie in biefe

©tabt, Wo er ein ©pielgenoffe ber SQßelfer unb i^ugger , ein Safelgenoffe be&
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5Dompi;opfte§ lourbe. ^it 500 Äned)ten bei ©tabt 1532 na(^ gieid^Saufgebot

in'§ ßager bei äßien abgerüiit unb ßocotenent be§ ganjen 9fteid^§iufeöoIfe8 nafim

er am 19. ©eptember tü^mlid^en 3lntf)eU am UeberjaE Äafim S3eg'§ bei 5potten=

ftein, toegen toeldjev 3:t)Qt er mit bem oberften gelb^auptmann, ^pfalagtafen

f?riebri(i) unb anberen in ber 33urg bon Äarl V. jum 9litter gefc^tagen tourbe.

3(u(^ tturbe ber Sieg in einem Silbe ber'§crrlid§t, ba§ hinter bem 5lltare ber

Ätrdie t). SBurtenbaii) auigeftettt toarb. 5Dieje jur ^arfgraifdCiaft SSurgau ge«

fjöttge Sefi^ung ^tte ©. furj öor bem legten 2;ür!enfriege gefault unb lebte

nun bort ein be:§aglid)e§ föbelmanngteben, aU er, enitäuf(|t toegen ber rajd)en

SBeenbigung be§ gelbjugeS, aber ru^mbebecCt fjeimgefel^rt toar. Sr be|cf)äitigte

fi^ mit |)ol5Cuttur, ^ifc^jud^t, ^brberung be§ SCßoft[tanbe§ jeiner (SutSgemeinbe

unb iod^t äwifdien burd) üeine ge'^ben mit bem umtno'^nenben Slbel, namentlid)

mit ^an§ 2lbam ö. ©tein au§, mobei gelegentlidE) Ulric^ ö. SBürttemberg unb

«P^ili^)^) ö. |)eften bie Sermitttex mad^ten. S)ie SSerbinbung mit biejen unb

ber in 2lug§burg eintretenbe Um|d)lDung fül^rten il^n bem 5prote[tantiämu§ ju, toag

bie Trennung alter !reunb|d)aftlid^er SSer'^äUniffe unb bie fjeinbjdiait ber ^erabge

öon Saiern, feiner ßet)nÖ^erren, jur golge {)atte. S)en ^Jnterejjen be§ fc^mal-

!albifd)en 33unbe§ mürbe er noä) entjc^iebener gemonnen, al§ it)n neben 9lug§=

bürg aud^ Ulrich ö. äöürttemberg unb Saubgraj ^f)ilipp förmlich in SDienft

nahmen, ma§ i^n ireilid) nid^t f)inberte, 1536 al§ .g)auptmann unter .^arrs V.

g^a^nen fid^ bei bem unglücElid^en Eingriff auf f5fran!reid£) einäufteHen. 5Zeue

^änbel mit ber gomilie ö. ©tein, bie na^ @d)ertlin'§ gtücEtel^r ftattfanben, fil'^rten

jur üorüberge^enben ©ejanöenna'^me feiner ^Jeinbe, ermecEten it)m aber nod^ met)r

äöiberfac£)er unter fati)olifdt)en gürften unb 9(beligen beS 9tei(|e§. 2lud^ Äönig

gferbinonb gel)örte ba^u. Um fo fefter fd^lofe er fidt) an ba§ eifrigfte ^au^jt be§

fc^malfalbifd^en a3unbe§, ben ßanbgrafen ^fiilip^. @r mürbe 1538 öon il^m in

2lu§fi^t genommen, um, im ^^aUt üon gtüftungen ber ©egenpartei, lüteutereien

unter ben baierifd)en ^nedt)ten anjuftiften, ^atte ja^treidtie Äunbfd£)after unter

fic^, mar 1539 bie ©eele ber SSer^anblungen in Ulm, mo über militärifc^e 5RaB=

regeln be8 33unbe§ beratl)en mürbe. Sie 5JiiBgunft fJerbinanb'S bradt)te it)n

1541 um ba§ ertioffte dommanbo im Sürlenfriege. dagegen nal)m ßanbgraf

^^ilipp 1542 feine ^ii\t bei bem 3uge gegen ^einrid^ öon S3raunfrf)meig in

Slnfprud^. $l)ilit)^) fa^ eö ungerne, bafe @. öon Äarl V. ummorben mürbe, ber

ben gemanbten ÄriegSmann gegen l^o^en ßof)n ganj für fid£) ju geminnen fud^te.

ßr fonnte e§ jebod^ nid^t ^inbern, ha'^ ©. 1544 in ©peier öom Äaifer 3um

©ro^marfc^att, ^ufter:^errn unb Sranbfd^a^meifter ernannt, ben 3^0 ^^^^ ^^^

efiampagne mitmad^te, mobei fein mid)tigfte§ ®efd)äft bie 2lu§tl)eilung be§ ^vo=

öianteä bilbete. 2)er ^bfcl)tuB be§ ^riebenS öon @re§pt) öereitelte bie Hoffnungen,

bie ©. an ben Söiebereintritt in !aiferlid^e 5Dienfte gefnüpft '^aben modele.

Sanbgraf ^l^ilipp fd^enfte i:§m mieber fein bolleg SSertrauen unb liefe 1545 burd^

i^n 2000 Äned£)te anwerben, bie, öon feinem ©o^ne, §an§ ©ebaftian gefü"^rt,

bei ber 33efiegung be§ mieber in feinem ^erjogl^ume crfc^ienenen .g)einrid§ ö. Sraun-

fdlimeig mitmirtten. 3Jlit bem Sanbgrafen ganj einig in bem ©ebanfen, ba|

man fid) für ben bro'^enben Ärieg gegen ben Äaifer ruften muffe, unb öon ?lug§=

bürg als Diplomat mie alä Militär gefd^ä^t fud^te er (5nbe 1545, auf bem 2öege

?um ©d^maUalbifd^en SSunbeStag in f^ranffurt, ben Äurfürften öon ber 5]3falä

bem SÖunbe anäunä^ern. 6r eilte nad^ Gaffel, um 5p:§ilipp SBerid^t au erftatten,

öon ba naä) Jpeibelberg auiücE unb l)atte bie ®enugtl)uung, eine 3ufammenfunft

beiber f^ürften in granlfurt auftanbe ju bringen, beren politifd^eä ©rgebnife aller-

bingS unbebeutenb mar. gür ©djerttin'S Seben mar iebod^ biefe üteife ein SBenbepunft

gemorben. Sr mar entfd^loffen alle SrücEen jur SSergangenl^eit ab^ubredien.

3tm gfrü^ling 1546 fülirte er auf feinem ®utc Surtenbac^ ben eöangelifd^en
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6ultu§ ein, xvaxh öon aHen Seiten f)er ©ölbnei; unb üe^ fic^ buicf) ein ®ebot

Äönig i5ferbinanb^8, 16ei SSertuft ber fai|erli(^en ©nobe feine siiüftungen abäuftetten,

ni(f)t irre mad^en. ©otiatb ber SlugBrudj beä J?riege8 entjd)ieben toar, würbe er

jum Oberften ber gejammten Kriegsmacht ber oberlänbifc^en S8unbe§ftäbte ernannt

unb brang auf Schleunigen Eingriff gegen bie taijerüd^en ^Ulufterptä^e. ?Im

9. 3iult äog er [iegreii^ in i^üffen ein, lüo er ben fatt)oIii(^en ©otlegbienft ab^

fd^affte. 3)en fotgenben 5tag gelang i^m bie Ueberrumpelung ber @t)renberger

£(auje butif) jeinen Socotenenten @ä)anftt)i| öon Ulm. ßs ftef)t ba^in, ob er

rairflic^ ben 5plan gehabt ^at, ben 5)lari(f) auf ^nnSbrurf anzutreten, ba§ Xrienter

Soncil ju äerjprengen, ben $a^ äu jperren, toie er [i(^ beffen fpäter rüt)nite unb

lüie ba§ (Serüd^t öerbrettcte. ;3mmert)in toäre e§ mit ber i^m untergebenen

Sruptienmadit ein ju gewagter ©treic^ getoejen, wenn man ni(^t etwa bie 2;iroIer

3U einer @rt)ebung gebracht "Glätte, äebenfaüä war e§ nad^I)er Ieid£)t, bie S3er*

antwortlid^feit für bie Unterlafjung ber Sxpebition auf bie ftäbttfrfien ,^rieg5=

rät^e abjujc^ieben, bie it)n äurürfrieien. SSei feinem Slbjug nat)m er aüe

geifttidien 33eft^ungen für bie eöangelifdien ©tänbe in ^ulbigung, ^jtünberte

bie Älöfter unb erpreßte öon ben gei[tli(i)en Ferren Kontributionen, ©r öer=

gaB babei fein eigene^ S^nterefje nid^t, jog in SBurtenbadt), wie in ber ganzen

•-Dtartgrailrfiatt SBurgau „^pjaffengüter" ein unb crt)ielt öon ber ©tabt 5tug8burg

't)a§> öon \1)m beje^te ©d^Io^ ^ufamedf at§ 5]3fleger auf Seben§äeit 3u=

gejprod^en. 3Rit ben württembergijd^en Strupfen öereinigt jog er @nbe S^utt

bem Äurjürften öon ©ad^fen unb bem ßanbgrafen nad) ©onauwörtt) entgegen,

natjm unterWeg§ S)iEingen unb mad^te neue 23eute. ^m Sager gab e§ ©trcitig=

feiten mit UlridE) öon SÖJürttemberg, ber 5lnfpriidf)e auf einige ber eroberten ®e=

biete mad£)te. ^u^te bieg ©. unmutfjig ftimmen, jo nod^ mef)r bie 2ltt ber Äricg=

fül^rung. S'^ax gelang f^m bie @inai)mc ber SSrücfe öon 5!Jlarst)eim unb bie

erfotgreid^e Umjingelung be§ ©täbtd^cnS 9fiain. dagegen fonnte er einen |)anb=

iixtiä) auf i^ngolftabt nic£)t auäfül^ren, fa'^ feinen Statt), fidt) entWeber gegen 2anb§!§ut

ober gegen 3Jtünd§en äu wenben, öerWorfen unb mu^te wiberWitlig ben 3u9 auf

bem Unten S)onauufer butd) baä S3i§t^um ßid^ftäbt mitmachen. ^(§ bie 5lnfunft beS

Äaifer§ bei Sngolftabt bie ©dt)malfalb euer äurüdfrief, brang ©. umfonft auf

energif(^en Angriff unb gerieft bei ben ©treitigfeiten über bie ju treffenben

militärifd^en ^Uta^regeln felbft mit bem Sanbgrafen ^§ilipp in 'heftigen 2öovt=

wedfjfel. 2)er Einfang ©eptember angetretene McEzug ber ©d£)malfalbener gab

©. gleid^faES ju öielfa(^em 2;abel Slnla^. 6r Würbe be§ 3ufammenWirfeni mit

ben dürften immer überbrüfftger, war befonberä auf Diettung 2Iug§burg§, wie

ber übrigen oberlänbifdEifn ©tobte bebac£)t unb befürwortete eine ©tettung am
Serf). Slurf) bamit brang er jeboi^ nid)t burd). ßr mu^te mit ber ^auptma(^t

bis Dtbrblingen äurüdweid)en. 2ll§ l)ier im Dctober bringenbe |)ilf§gefucf)e

2lugSburg§ eintrafen, crt)ielt er (Srlaubni^ mit einer fleinen Sruppe aufjubred)en,

gelangte in ber 5taci)t beS 12. DctoberS glücflid) burd^ ba§ faiferlid^e ^eer öor

Sauingen, unb in ba§ ©töbtc^en, fprad) in feinem ©dl)loffe Sßurtenbadf) öor unb

fam am 13. Oct. nadl) 2lug§burg. §ier rid)tete er bie 9Jtut^tofen wieber auf, fud^te bie

faiferlidf)en ^roöiant= unb Sruppenaüge abäufdl)neiben, fa!^ aber, bei ber Sluflöfung

be§ fd6malfalbifdt)en ßagerS ju ©iengen feine le^te .^offnung auf ©rfolg fd^winben.

©ein am 3. i^anuar 1547 bem gtat'^e ber S)reizel^n überreid^teS, :^eroifd)e§ @ut=

adt)ten, in bem er fid§ für 95ert:§eibigung ber ©tabt auf ßeben unb Slob auSfprad^,

fonnte ben Sauf ber Unter:^anblungen, bie mit bem Kaifer angefnüpft waren,

nid)t aufl^alten. 2lm 29. Januar 1 547 mufete er fiel) entfdljlie^en bie ©tabt gu

öerlaffen, nadl)bem er mit if)r einen Sßertrag betreffenb bie proöiforifd^e Ueber=

nal)meS3urtenbad)§abgefd£)loffen l)atte. Unter mannid)fad)en®efa^ren gelangte er mit

feinem ©of)nc ^an§ ©ebaftian unb 18 ©d£)ü^en mä) Sonftana- @r l)atte in biefer
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©tabt, au§ ber -feine ^rau, SÖatbara ö. ©tenbe, ftammte, öiete greunbe, er=

mut^tgte fte \iä) gegen ben ^aifer ju lüe'^ren, ftanb aber jugteid^ in eifriger 33cr=

fiinbung mit SSuKinger toie anbercn angefc'^enen Männern in 'S^xx<ij unb tourbe öon

5ran3 öon x^xantxexä^ umtDorBen. 3fn3tt)ijct)en jat) er nicfit nur feine .^offnung ge=

taufest burd^ feine ^lugSBurger Sefannten mit bem ßaifer auSgefö'^nt ju »erben,

fonbern gerietl^ mit 2lug8burg felbft toegen ber ftnanjietten 3lu§einanberfe^ung 'E)in=

fid^türf) feiner ©üter in bittere (Streitigfeiten. Sluf bie S)auer auci) in ßonftanj ni^t

mel^r ficEier, fud)te er im 9lDbember 1547 ein 2lft)l in 33afet, n30 i'^n SBod^en

lang ein '^eftige§ f^iefeer nieberwarf. ^m Slpril 1548 roiberftanb er ben fran=

äöfif(^en 3Inerbietungen nicfit länger, begab fic^ mit feinem ©o'^ne ,g)an§ ©eba=

ftian felbft jum Äönig |)einri(^ II. unb tourbe toon i^m, um nött)igen x^aUe^

eine iruppe anäutoeiben unb ju fü'^ren, in 5Dienft genommen, ^ad) Safel 3u=

rüdfgefelirt, mod^te er fid) burd) feine 9lat^fd)läge in Sad^en ber f?feftung§toerfe

ben ftäbtifc^en 58eprben nü|tid) unb baute auf i'^ren ©c£)u^, fanb fic| aber

burdtj ba§ faiferlid^e 3ld^tS = ©ecret öom 3. 5luguft fct)toer betroffen. 9lid)t nur,

bafe feine @üter confiäcirt tourben unb ein ^JlorbgefeEe it)m auflauerte, ber fid£)

ba§ berfprod^ene S3tutgclb berbienen toollte: Äarl V. lie^ aud§ toiebert)olt unb

bringenb öon ber (Sibgenoffenfd^aft feine 3lu8toeifung forbern. Umgefetirt »erlangte

ber Äönig öon g^ranfrei(^, ba^ 6. al§ fein S)iener auf fdE)toetjer SBoben gebulbet

tourbe. @§ fam barüber 5u häufigen SSer'^anblungen auf ben Stagfa^ungen, bei

benen namentlid^ Suäern, Uri, 6d^tot)3, Untertoatben erttärten, ba^ fie fic£) mit

©. „nidit belaben tooÜen". 3lm 10. 2lprU 1550 tourbe i{)m erlaubt, auf ber

3:agfa|ung 3U Saben fid^ perfönlid^ p öeranttoorten. 5tod) "^offte er, ba^ il)m

3lft)t auf f(|toeiäer SBoben getoä'^rt bleiben tourbe. Stber am 6. October 1550

gab bie ^Jlel^r'^eit ber Drte auf ber Xagfa^ung ju SSaben bem ©efanbten be§

fran5öfifd£)en Königs bie 3lnttoort, er möge bo(| fte „fid) lieber fein laffen alS

eine fold£) einige 5perfon". 3ludf) ber Mat^ öon 33afel fünbigte <B. nun ba§ Slf^t

auf unb gab if)m äu öerfte^en, e§ fei tottufdEienStoerf^, bafe er feinen Söol^nfi^

in f^ranfreid^ auffdf)lage. Umfonft berief er fid^ barauf, toie er SBuIIinger 6e=

richtete, ba^ er mit obrigfeitlid^er SSetoiEigung für 2000 ©ulben ^au8 unb |)oj

in S3afel „gefauft", in brei S^a'^ren ob 10 000 ©utben öerje'^rt, d^riftlidt) unb

ftitt gelebt, „um bag Söort ®otte§ unb 9tettung 35aterlanb§ öertricben fei". (5r

mu^te fid£) fügen. S)er ®ntfc£)tu^ fam i^n fc^tocr an, ba er, toie er SSuttinger

toiffen lie^, ber fraujöfifd^en ©procf)e nid£)l mächtig toar unb e§ il)n brüdte,

„juöörberft ha^ liebe SBort ®otte§ ju öerlaffen", 3Borte, bie tool)t befonberS

tiefen ßinbrud auf ben Slbreffaten machen fottten. 3lHein ba er aud^ öon ben

3üric^ern ntd^t erwarten burfte, fie toürben it)n „ettoan in ein äöinfetin fto|en,

bi§ ©Ott öom |)immel SSefferung fdt)icEt", begab er*fid^ im Wäx^ 1551 mit feinen

3toei ©ö^nen an ben ^of ,g)einrid)'§ IL, too er 6i§ jum 20. gebruar 1552 öer=

toeiltc. .^ier nat)m er ben lebl^afteften ^ntljeil an ber 3lu§bilbung be§ gegen

Äarl V. gerid£)teten ^^ürftenbunbeä unb trug ba^u bei, feine 3lnlel)nung an bie

bege'^rlid^e franjöfifd^e S!Raä)t ju öermitteln. O'^ne nationalen ©inn, in ber

fpäteren S3ebeutung beS Söortes, toie er toar, fanb er fic£) baburd^ ni(^t ge«

l^inbert fi(^ ben „getreuen ©darbt" ju nennen, ber baju berufen fei, „ber

teutfd£)en Dilation .p öertoarnen". @r enttoidelte ben 5ßlan , ein beutfc^e§ ^nx
mit franjöftfdf)em (Selbe ju fammeln, ba§ unter feiner f^ü^rung im Dberlanb

einbringen, bie 3Ilpenpäffe befe^en, bie fübbeutfd)en iRcid^Sftäbte getoinncn unb

ben Äaifer jur Ergebung ätoingen foHte. ©etänge cg nid)t iljn ju überrafd^en,

foUtc ein 9fleid)§tag berufen toerben, um i^n abjufe|en. daneben öernad)läffigte

©. aud^ feine ^riöatintereffen nid^t, inbem er um öon ber ©tobt 3tug§burg

Erfüllung feiner 2lnf:t3rüd£)e au erjtoingen, einen Slrreftbefe'^l gegen alle 2lug8buiger

Äaufleute, bie in granfreid) |>anbel trieben, auSäutoirten fud)te. 21(8 nad^ bem
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2lby(^luffe be§ ißethage§ öon 61^aml6orb ber ^rieg begann, enei^te ©. aÜerbingg

bon 9lug§burg einen i'^m günftigen SSertrag. 2^ene l§od)fIiegenben mititäi;ijd^=

^oütifd)en 5piäne bagegen blieben unauSgefül^rt. 2lu(^ bie ©ammlung unb

Sßerbung öon .^nec^ten, bie ©. für g^-'aii^^f^ fluj jc^toeiäer S3oben öornat)m,

ftiel auf ©(^toierigfeiten. 3toar fonnte et im ^drj 1552 mit einem Äreben3=

briefe be§ jranäö[ifd)en ^önig§ öerfel^en, iperfönlic!^ boi; ben 3fiätl^en t)on 33em
unb ©olotl^urn erfd^einen, um bie ©rtaubni^ jux Sammlung öon Äned)ten auf

it)ren (Sebieten 3U erbitten. Sern öerfaufte it)m fogar taufenb ©^ie|e, 3^^'^ "^^

5Bafel gemährten freien Surdijug. 2lbcr e§ fe'^Ite ni(f)t an Sefdjtoerben Äarl'S V.

unb an SBiberfpruc^ ber fünf alten Orte, 3umal unter ben öon <B. 3lngemorbenen

aud)' ©(^tDci^er maren. @r mu^te öerjpredien, mit feinem Ärieg§öol! meber

©unbgau, no(^ ©tfafe ober Jßurgunb angreifen ju motten, jog, ol^ne bie erl)offtc

S3ranbf(^a|ung biefer ©ebiete l^aben öornet)men p fönnen, mit bem <g)eere

.g)einric^'S IL öor 5Re^, beteiligte ftd§ bei ben Operationen im @lfa^, ben

9täubereien im Sujemburgifciien, ben kämpfen in ber ^icarbie. ^n Slbbeöitte

crfranft, er!^ielt er bie (Srlaubni^, fic^ für ein paar Monate öom frauäöfifdjen

^eere entfernen äu bürfen unb fcblug öom f^ebruar bi§ Sluguft 1553 feine

HBo'^nung mieber in 33afel auf. i)iefe 2;rennung öon ^einrid^ II. mar il^m um
fo lieber, ba er münfdjen mu^te, fi(i) eine 2;^üre jum Uebergang auf bie anbere

©eite offen ju Italien. 3ltterbing§ f)atte er noc^ im 3uni 1552 ben Äurfürften

5Jlori^ baöor gemarnt, fid) mit ben ^ab§burgern ^u öerftänbigen. 5Ittein biefe

S3erftänbtgung mar mit 2lu§fc^lu^ ^^ranfreidiö bennod) in 5]3affau erfolgt. 3u=
gleid) brad§ ^arfgraf 3llbred^t ö. ^ranbenburg, ©(^ertlin^ö Kampfgefährte unbS5er=

trauter, mit ben gran^ofen, um fic£) ju .^arl V. 3U fct)lagen. 3lud^ ©. liatte,

megen ^öerfür^ung be§ 6olbe§, Sefcl)toerben gegen granfreid^. 3tt)cir fud£)te il§n

bie fran^öfifdie ©efanbtfd^aft in @olotl)urn nodt) einmal äu benu|en, um ein

(5inöernef)men mit ^ori^ l^erjuftetten. 2lber beffen 2ob mad^te atten berartigen

Kombinationen ein 6nbe. '>)Jlit bem bei ©ieöer§i)aufen gefdC)tagenen 5llbred^t lie|

ftd^ ©. nid£)t me'^r ein. ©eine SlugSburger ^^reunbe, ©eorg unb S)aöib ^aum=
gartner, fanben e§ nunmel^r möglirf) il)m bie 3flüdfel)r nad^ S)eutfct)lanb ju er=

roirfen. @r entfagte atten S)ienften gegen Äaifer unb 9teid£) , erl)iett bafür

Slmneftie unb empfing feine Seliengüter ^urüd. 6nbe 1553 30g er mieber in

S3urtenbad§ ein. ^ier mar öon nun an ber <g)auptfd£)aupla^ feiner jEl)ätigfeit,

bie im ganjen ba§ 33ilb be§ bel^aglid^en S)afein§ eineS alten öon äai)lreid^en

greunben unb Sßertoanbten umgebenen ßanbiunlerS barbietet. S)odt) fel)lte e§

audf) ie|t ni(i)t gang an 3ä^fei-"eißn ^^'^ 3^el)ben mit abiigen 9ta(^barn. Söottte

©. bie Sanbmot)nung mit ber ©tabt öertaufdt)en, fo ftanb ba§ Sßaumgartner^fd^e

.^au§ in SlugSburg, ba§ er gefauft liatte, ju feiner S5erfügung. 3^m öffentlid^en

Seben trat er nid^t me'^r "^eröor, obfd^on il^n ber 9t'^einifct)e 23unb äum Dberften,

ber ßanbgbergifdtie jum oberften ßocotenenten ernannte, neben 5lug8burg mel^rete

dürften i'^n in ©olb tjatten unb feine ^itmir!ung am Sürfenlriege einige 9Jlale

in 5lu§fidC)t ftanb. i^m Sllter befd^äftigte i'^n bie Stuf^eid^nung feiner 2eben§=

gefd£)id^te, in ber mand§e§ öerfdE)miegen, anbereS ju fd)ön gefärbt ift. SSei ber

©dl)ilberung beg ©d£)malfalbifd£)en Kriege^ ift eine ungeredt)tfertigte, gegen ^p^ilipp

öon .Ipeffen gerichtete Senbenj unöerfennbar. ©. mutbe am 16. SSläx^ 1577 in

feiner Slugeburger SBol^nung öom ©d£)lage getroffen, er'^olte \xä) toieber, [tarb aber

am 18. 5^oöember begfelben 3fat)re§. ©ein ältefter ©o^n |)an§ ©ebaftian

ftarb 1596, ber ämeite ^an§ ^P^ilipp, ben ber Sßater tro^ feiner 3uöe^örig'

feit jum 5proteftanti§mu§ unter 3llba bienen lie^, fiel 1568 im Kampfe gegen

Oranifd^e Struppen. (Sine Xod^ter Urfula, an §an§ ö. ©tammf)eim öerl§eiratl§et,

ftarb 1569.
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ßefeen unb X^aUn beä §errn ©efiafttan ©(^ertlin ü. S3urtcn6a(^ buri^

i^n felbft fiefc^rieben. Dlad^ ber eigenen ^anbfd^rift be§ 9litter§ f). ö. £). 5-

^. ©c^öntiut'^. ^Mnfter 1858 (ftüfei-e 'ÄuSaabe, gfranfjurt unb Seipäig 1777).— ©ebaftian ©d^ertlin öon SSuttenbadi unb feine an bic ©tabt SlugSburg

gefd^tiebenen SSriefe. ^itgetl^eilt öon %. ^erberger, SlugSburg 1852. —
Saburner, ®er ßinfatt ber ©(^malfalbener in Sitot 1546 (2lr|iö f. ©ejd^.

unb 2lltert^um§funbe Tirols I. 1864). — 21. ö. S)ruffel, Beiträge aur 9teii§=

gej(^i(^te 1546—1551, brei 93änbe 1873--1882. — 21. b. ©ruffel, SDeg

2Jigliu§ ban ^XDiä^em ^^agebud) be§ (&(^malfalbifd§en Äriegeä 1877. — 21. ö.

S)tuffel, Beitrag juv miütäiifdien SGÖürbigung be§ ©(i)malf. Äriegeä (@ep.=2lbbr.

QU§ ben ©i^ungSber. ber i)\\t. m. ber Ä. Sair. 2lf. b. 2Ö. 1882 II, 3).— @. 3}oigt, S)ie ©ejd^iditfc^reibung über ben ©djmalfalbiji^en ^rieg

(2lb^. ber b^il.^i)ift. majje ber ^. ©äd)f. (Sef. ber 2Ö. 1874 5ftro. VI.)

— SSaäler 6t)ronifen Sanb I. 1872 j. Sieg, eibgenöfftjd^e 2lbj(i)iebe SSanb IV
Id, le. — S3riefe ©d^ertlin'ä in ber @imler'fd§en Sammlung auf ber @tabt=
bibliot^ef ju 3ürid^.

2lifrcb ©tern.

©cOcrtÜJCg: i^afob ©., fd^toeij. S)romatifer. @cb. au ©urfee (Suaern)

1543, 1571 ^Pfarrer in Dlten, unternahm er 1583 eine Söaafafirt nad§ 9tom
unb Soretto, tourbe 1588, toeil er fid^ ben Äirc^enbefd)Iüffen unb 33erorbnungen
ber 3fiegierung gegen bie ißriefterel^e toiberfe^te, öon feiner ©teEe entlaffen. 2lber=

malS entfe^t 1618 au 33üren (35ern) unb 1626 au DItcn, tourbe er 1628 im
©pital au ©olotf)urn öerpfrünbet unb ftarb am 6. ^ioöember 1630. @r ift ber

SSerfaffer eine§ uniörmli(i)en, in einem einaigen unbottftänbigen S)rucf=@j;emplare

befannten ©d^aufpielS, baS bie ^arabet t)om berlorencn ©o|n be'^anbelt, tjiel=

leidet nod^ bem .^aupt^elben „33iganbu§" fid) betitelte unb 1579 in Ctten au§=

gefü'^rt mürbe, ßin berfdjtoenberifd^er Jüngling füvftlid^er 2Ibfunit aie^t in bie

gerne, bü|t bort feinen Seic^tfinn al§ ©d^affiirt unb ©acEpfeifer unb feiert enb=

lid§ gebeffert in'ö 35atert)au§ aurüdf. ®aä ©tücE ift bon äiörg äBidfram'g bra=

matiftrtem ^nabenfpiegel beeinflußt.

33gl. % SaecJitotb, (Sefdt). b. beutfd^en Siteratur in ber ©d^toeia, ©. 369
unb 2lnmerfungen ©. 98 f. o, m ^. ^^

3?. SSaedQtotb.

8d)Cr^cr: 3^o:^ann2lbam ©. (tat. Scherzerus), luf^erifdier Xl^eolog

beS 17. 3ia^i''§unbert§, geboren am 1. 2luguft 1628 au ßger in Summen, f am
23. S)eccmber 1683 au ßeipatg. — ©ein 5öater lebte at§ 2lbbocat in (5ger,

tourbe aber 1629 al§ 5proteftant au§ SSö^men öettrieben unb flüd^tete nad^

t^ranfen. 2)er ©ol^n ftubirte 1648
ff. auetft fn 2lltorf, fpäter in Sena unb

Seipaig erft ^^itofoptiie unb 9laturtoiffenf(^aften, bann ^ebicin (er fott ber ®t=

finber eine§ nadt) if)m benannten ©d)er^er'fdt)en 58atfam§ fein), autelt Sll^eologie,

in toetd^er 5Jlufäu§ unb Sunbifiuä in ^tm, ^ülfemann unb ^. 58. ßarpaoto
in ßeip^ig feine :^aubtfädj)lid£)ften Seigrer toaren. 6r felbft bocirte in Sei^aig äu=

erft ßogif unb ^^itofopl^ie (für toetc^e er ein ße'^rbud^ unter bem Xitel: „Vade-
mecum s. Manuale philosopliicum", Seipaig 1654 §erau§gab), bann feit 1658
]§ebräifd^e ©prad^e, aule^t Ideologie, tourbe 1666 Dr. theol., 1667 5?rofeffor,

2lffeffor beg ßonfiftoriumg, ^anonifuS öon beißen, S)ompropft au Sauden, au=

le^t 1670 Professor primarius, betleibete fed^§mal ba§ 2)ecanat ber f^eologifd^en

gacultät, breimal baS Dtectorat ber Uniöevfität, mar breimal öerl^eiraf^et, ^atte

aber in feiner g^amilie öiele SobeäföHe unb fing felbft frü^e an au fränfeln,

toorau§ fid^ aucl) t^eiltoeife bie @ereiat!^eit feiner ©ttmmung, bie 23itterfeit feiner

5Polemit („dicendi genus pipere et aceto conspersum") erflären mag. 6r war
ein gelel)rter X^eolog, grünblid§er J^enner ber f)ebräifd)en ©prad^e, aud^ ber
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rabbtnif($en Sitteratur, inSbejonbere a6er ein getoatttger Sisputator, ein jd^arfer

^olemifer unb orf^obojet ^ogmatifer in ber ganzen alten fdiolaftifdien 3iBaffen=

rüftung, „ber Seipjiger ßatoü", toie man it)n genannt ^at, bei bem fid) aber

bo(^ aud) jutoeiten ein teifer ^erjfd^lag ^intet bem ^Panjet öerne'^men Id^t,

tt)enn er gefte^t, „ba| er mel^r al§ einmal, toenn eines SSefferen fietel^rt, \iä) ]dhtx

rejutirt l^abe", ober teenn er bie 33erbienfte rejormirter 2f)eolDgen bereittüiöig

anerfennt unb bie IRängel be§ bamatigen f^eologijc^en ©tubiumi offen beffagt,

unb toenn er, ber fein Sebcntang mit ber theologia scholastica fict) gefdileppt,

auf feinem tangtoierigen ^ranfenlager befennt: „je^ erft lerne er ben Äated§i§=

mu§ me'^r berfte'^en, unb je|t erft ftubire er bie theologia visionis." ("35gl.

2^oIu(f, 2l!ab. Seben be§ 17. ^ai)X% II, 92.)

@r fd^rieb äat)lrei($e ©tieitfc^riften gegen alte mbglid^en (Segner: gegen bie

^af^olifen (j. 23. „Antibellarminus" 1681, „Bibliotheca pontificia", „Papatus va-

pulans", gegen ben Sonöertiten 3i0^ann ©d^effler unb 3Inbere), gegen bie ßatöiniften

(„Disputationes Anticalvinisticae"), gegen ©ociniaer (^Collegium Antisociniauum"),

gegen ©t)nfretiften („Theses Antisyncretisticae"), gegen ben Sfuriften ^ufenborf,

gegen beffen (Schrift De jure naturae et gentium ©. 1673 im 'Dlamen ber

Seipjiger 2:t)eotogenfacuItät Älage er'^ebt unb ein SSerbot öon ber lurfäd^fifd^en

^Regierung ertoirft. Sin S^eit feiner jatjlreic^en 'Programme, Siiputationen

unb Sieben {)at er felbft in einer @efammtou§gabe bereinigt u. b. %. „Program-

nieta et disputationes academicae" 1679 8°, 1684 4*^. ©eine bebeutenbften Söerfe

aber, burd^ toelc^e er ben 9tuf eineS ber correcteften, aber aud) bürrften unb

fteifften tut^erifd§en ©c^otaftifer , beS „matl§ematifc§en ©d^ematifirerS unb

©d^öpfer§ ber fog. befinitiüen ^etl^obe" in ber @efd^ic£)te ber lutl^erifi^en 5Dog=

matif ftc^ ertoorben '£)at, finb feine bogniatifdien ßel^rbüc^er: 1. fein „Breviarium

theologiae Hulsemannianum enucleatum et auctum" ; 2. ,,Breviculus theologicus

unica positione systema theologicum exliibens" ßeipjig 1675, 78, oh toieber=

]§oIt unb auc^ beutfd) überfe^t, bie gebrangteftc Ueberfi^t ber lutl^erifd^en S)og»

matif, toorin ber S3erfu($ gemad^t toirb, ben gefammten 3fnl^att ber tuftierifd^en

@lauben§tet)re in einen einzigen, funftöott tJCrfdC)tungenen ©a§ äufanimenaufaffen,

unb 3. bie toeitere 3lu§füi^rung biefe§ ©d§ema'§ in bem „Systema theologiae

XXIX definitionibus absolutum". Seipjig 1680, 82, 85, 87, 98, 1704, 11.

2ßeitere§ über fein Seben unb feine ©d^riften f. bei Söitten, Memoria
theologorum, 2127 ff.

— 93ogel§ Seipjiger 3lnnaten. — gß^^^i'» Umtierfal=

ßejicon Sb. 34, ©. 1342 ff.
— ^öd^er, @eI.=2ejicon IV, 256. — ®a^, ®c=

fd^ii^te ber prot. S)ogmatt! I, 330. — i5^*an!, @efd)id§te ber prot. 2;i^eoIogtc

II, 30. — ©d^rödE^, ^. @efd^. feit ber 5ief. VIII, 10.

SSagenmann.
S^erj: 3o^. ®eorg ©., ©ermanift äu ©tra^burg, geb. 1678 unb t 1754.

iJlacfibem er auf ber bortigen Uniöerfität big 1698 ftubirt unb fid^ befonber§ an

ben ^^ol^^iftor ©d£)iltcr angefcE)toffen, bann eine ^tnja'^I beutfd^er ©täbte unb Uni=

öerfitäten, namenttid^ .^alle unb 9loftodE, befud^t "^atte, warb er 1702 3U©traPurg
^Profeffor ber^oralpl^tlofop^ie, 1711 5prof. ber ^JuriSprubenj. S)a§2tltcrbrad^tebem

befd^eibencn (Sete^rten mam^e @!§ren, befdt)ränfte aber burd§ ein f(^toere§ ©tein=

leiben feine ^IrbeitSfraft. ©d)on 1695 mar feine „Dissertatio de lotionibus et

balneis graecorum" gebrucEt toorben: e§ folgte feine juriftif^e 5probefd^rift de

dotalicio 1701 unb toiebert)oIt 3fena 1739 1740, an toeld)e eine diti^t öon

red^t§toiffenfd)aftlid§en
,

gef(^idt)tlid^en, p^ilofop'^ifd^en Slrbeiten fid£) anfd§(o^.

lieber bie Seiftungen feiner Seitfienoffen ^inau§ rcid)t fein 33erbienft um bie a(t=

beutfcfjen ©tubien, bie er inSbefonbete burd) gelehrte unb fdf)arffinnige S5efttm=

mung ber alten SBortbcbeutungen förberte. ^n ben Sia^ten 1704—14 erfd^ienen

unter bem 2itet „Philosophiae moralis Germanorum medii aevi specimen I—XI,"
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au§ ber .^f., bie <S. felbft fiejafe, 50 fabeln Soner'g. i)ann ^at @. aum
Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum feineS ße'^retS ©d^ilter, loetd^et ju Ulm
1726—28 in 3 golioBänben erfaßten, toertfiöotte Erläuterungen unb 3Setic^ttg=

ungen au§ ben ^\]. gegeben, leiber nur in Dlad^trägen, nidit im 2;ejte felbft.

S)aS lebenslang öon @. gesammelte „Glossarium Germanicum medii aevi"

toarb erft burcE) ^. ^. Dberlin l^erauSgegeben, ©traBburg, 2 33be. gfol. 1781, 84.

Programma in Exequiis . . . Arg. (1754). — ^laumer, ®e|d^id)te ber ger=

mani^d^en ^t)ilotogie. — ^. grueger, ©tra^b. ©tub. 2, 440 ff.

Martin.
8^cfäuö: ß^tiftian ©., @efd§ic^tfd)reiber unb S)i(f)ter, ifl geboren in

3Jiebiaf4, im ©iebenbürger ©ai^fenlanb um ba§ ^al^r 1536, ein ©of)n beS

^3Jlebiaf(^er ©tut)l§rid§ter8 Sfoadiim ©. Srtoad)fen unter bem @eifte§me't)en ber

eben im ©adfifenlanb fiegreirf) getoorbenen 9lejormation, öorgebilbet auf ber, au§
it)rem Seben gebornen neuen .^ronftäbter ©c^ule, üom 5rüt)iaf)r 1556 an auf

ber Uniöerfität in 3Bittenberg ben l^ö'^ern ©tubien ft(^ mibmenb
,

fpiegelt er

in feinem ßeben unb äßirfen ben ©eift miber, ber mit ber beutfd^en ^ird^eu'

Derbefferung unb bem beutfc^en ^umaniSmug aud) bie ©eete bc§ fernen beutfd^en

©tamme§ in ©iebenbürgen ju neuem Seben fü'^rte unb fräjtigte. 'üad) feiner

9(iü(f{e^r öon ber |)od^f(i)uIe ^rcbiger in ber eben eöangelif(^ geworbenen, bamalS
toefentlid) nocE) beutfdien ©tabt Ätaufenburg, fpäter Pfarrer in ber rebenreid^en

fäc^fifd^en Sanbgcmeinbe 2;obia§borf, üon ber er ein lieblid^eä SBitb freunblic^en

©tiÖIebenS ge^eidfinet, tourbe er 1569 ©tabtpfarrer in 3Jtcbiaf(^, too er am
30. Sfuni 1585 ftarb. @r ift einer ber toenigcn 3eitgenoffen ber Üleformation

in ©iebenbürgen, öon benen mir ^ittfieitungen über jene tiefe fittlic^ -- xeligiöfe

Umgcftaltung befi^en. S)arin liegt in exfter Sinie bie S3ebeutung be§ ^[RanneS,

bie fein ®ebäd)tni§ erf)alten l^at. S)ie gro^ angelegte 9iebe, bie er bem 2Bunfd^

unb S)rängen feiner ^^-eunbe unb Dbern entfpred)enb , am 8. 5Jiai 1580 öor

ber in 33irti)älm tagenben geiftiid£)en ©t)nobe l^iett: „De origine et progressu

inchoatae et propagatae coelestis doctrinae in hac miserrima patria nostra" ift ber

erfte jufammenfaffcnbe, wenn aud§ in ©injelnem bürftige ^Ibri^ ber 9fieformation§=

gefdf)id)te ©iebenbürgenS, in bem ©. geigen tniH, „burd^ toeldt)e§ gro^e 2Bunber
bie ße^re be§ göttliä)en äBorte§ unter fo öielen uneinigen ^^tationen, fo öiken
llnge^euerlic^feiten mcnfd^lidC)er Meinungen, unter fo öieten Sürgerfriegen unb
gefa^rbollen SBed^feln be§ 3legiment§ in biefem, faft mitten im 9tad£)en ber dürfen

gelegenen SBinfel ber 2Bctt burdf) @otte§ befonbere (Snabe begonnen, öerbreitet,

bert^eibigt, er^^atten toorben". S)ie Arbeit, in äat)treid§c ^anbfd£)rifttid^c

©ammlungen be§ 16. u. 17. ^a^r^unbertä aufgenommen, in i'^rem äöertf) bolb

erfannt unb öielfad^ benü^t, ift enblidt) in bicfen* Sagen auc^ burd^ ben S)rud£

öeröffentli(f|t morben (®. S). Seutfdt), S)ie ©^nobaloer^anblungen ber ebange»

lifd^en ßanbeefird§e ?l. 33. in ©iebenbürgen. ^ermannftabt 1883, ©. 230—251).
©emiffermaBen eine Jiaftorale ßrgäujung i)ieäu entt)ält ba§ „33ilb öom guten

^irten" (Imago boni pastoris), in bem ©. baä feinem greunbe, ^JlicoIauS

©elnedEer, ^Pfarrer in Seip^ig, gemibmete ^fbeal bc§ neuen eöangelifc^ = geiftlid^en

%mh% liebeöott aeid^net, nid^t o^ne im Jpinblidf auf bie leibenSöoöe 3eit öc"

guten .^irten felbft p bitten: „Sü'^r' bu un§, rctt' un§ unb fd)irme gegen ben

f^einb uni, ^fliemanb, menn nid^t bu, fdf)lägt ja bie ©d^lad^ten für un§."

grüfier nod^, al^ bie gefd£)id^tlid^e Slrbeitäfreube ©df)efäu§' im @etoanb ber

feierlid^en 9iebe ^uäbrucE fanb, ift fie, ber a\iäj f^m lebenbigen Ijumaniftifd^en

53ilbung jener 3fit entfpred^enb, in ber ^orm be§ epifdt)en ®ebidt|te§ tl)ätig ge=

toefen. 2)ie toedf)fetboiten , an graufen ßreigniffen fo reidE)en ©efd^icEe feines

SSatertanbeg , beren B^uße ^^ lüar, boten i^m ben l^erben ©toff, ben er nad^
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S3irgirg 3}or6i(b, bei 93etye§ unb ber (Sprache in uugctDö^tidietn 5Jla|e mä(i)tig,

mit lefienbigfter innerer X^eitna^mc jum ^elbengebic^t geftattete. ©o cntftanben

jcine „Ruinae Pannonicae", öon meldten bie erften öier 53üc£)er mit einem Sin*

^ang 1571 in 2öitten6erg bei Slemen§ ©d)ieid^ erfc^ienen. ©ie entl^alten

fiebenbürgiyc^e unb ungarifd)e ©ej(i)i(f)ten öon 1540—52 — borin eine reijenbc

©c£)ilberung ©iebenbütgenä unb bie furje 2)orfteIIung ber reformatorifd^en Sc=

tDcgung im Sanbe — , bann ben legten gelb^ug ©otiman'i in Ungarn (1566).

S)ie Beiben 2luiga6en, bie ©. barin löjen Wollte, jugleic^ 3fitge|(i)irf)te unb ein

Gpo8 ^u fdireiben, ^ben natürlid^ eine ber anbern ©intrag getl^an
; fo ernft er

ber 5]ßpi(^t \\<i) betoufit toar, bie jene i'^m aujlegtc, bie toirfüc^en S'^atjad^en,

toie [ie gejd^el^en, öott unb tca'^r bar3uftetten, jo l^at in il^rer ©d^ilberung bod^

oft bie ^p^antal'ie bie 3ügel ergriffen unb bie, immer auf gef(i)ic£)tlid^em Q3oben

ftel^enben (äreigniffe unb ^erfonen mit bem öollen 2ict)t unb 9ieij ber S)id§tung

au§ge[tattet. ©o ift eine 9tei]|e Don ©injelgemälben entftanben, an .g)omerifd^e

unb S8ergi(fc£)e ©d)Iadf)tbitber gemal^nenb, „^^reSfobilbcr, mit breitem, oft färben»

^jräd^tigem 5ßinfel gemalt", in toelc^en „türüfd^e unb beutfdfie Äaifergetoalt,

afiatifdt)e Barbarei unb c£)riftüc^ abenblänbifdf)e Sultur gegen einanber brängen",

,g)elbent^aten unb Sßerrat^, ebelfte unb bunfelfte ©eiten ber ^tcnfc£)ennatur in

rafi^em blutigen 2Bedf)fel ben Sefer erfc^üttern, anjiel^en, abflogen. 6§ ift fein

^toeifcl, ba^ ba§ äöerf au§ ber giceube ebenfo an bii^terifd^er (Seftaltung, al§

an gefd^idl)tlid^er Sarftettung erteacl)fen ift; ©. felbft bejeid^net al§ SwecE beS=

felben unter anberem, ba^ anbere frembe, Don ber mo'^amebanifd^en f^^ut!^ un*

Derfe'^rte unb freie 5lationen ©efd^rei unb ßtage ber ©efeffetten, ber in ber

fjinfterni^ unb im ©d^atten be§ Sobei ©i^enben l^ören unb jum Erbarmen
betoegt toerben mögen. S)a§ fle^enbe äöort, ba§ er am ©d§lu§ bc§ Dierten @e=

fangeS nieberfd^reibt

:

%odi bu, 9}atet ber Waäjt, be§ Satetlanbea gebenfenb,

Sänb'ge bie ^er^en boE §q§ unb fcfele bie ©türme be§ firicgei!

©ie^e, genug ft^on ttanf bie @tbe öom SBlute ber Bürger . . .

3JJitten im loitbcn ©etnog bea graujamen Rompfea nod^ bauern
äöir, lote bie §anb, bie bort liegt t)ingeftrecft auf bem Stmbos:
lieber itjx t)tbt fid^ be§ §ommer§ Saft unb äerfc^metternber ©d^tag brol)t —

l^arrt l^eute nod^ 3u nidfit geringem S^eil ber ©rfüttung.

©tepl)an SSat^ori, ber Äönig Don *45olen unb g^ürft Don ©iebenbürgen, bem
©. bie fed§§ legten ungebrucEten SSüdjer ber Ruinae Pannonicae 1584 überfcl)irft

!§atte, 5eicl)nete il^n mit bem ßorbeer be§ S)id^ter§ au§. S)ie im legten ^a^x=

jetint bc§ Dorigen i^a'^tl^unbertö in ©iebenbürgen entftanbene „p'^ilotiiftorifd^e

@efettfdl)aft" "^at bie Dier erften S5üd^er 1797 mit hitifd^en unb anbern erläu*

ternben flöten unb (Sjcurfen Don ber ^leifter^anb Äarl ßber^ä (f. 3t. S). SB.

V, 642) neu lierauigegeben ; in unferen 2;agen l)at bie tiefergel^enbe ^^orfd^ung

feine SSebeutung al§ S)icl)ter unb ^umanift in ebenfo mertl^DoIlen aU anregenben

2)arfteltungen gemürbigt (^Jlidl). Gilbert, S)ie Ruinae Pannonicae be8 6!^riftian

©d§efäu§ im ©d)äPurger ®t)mnafialprogramm Don 1873; gr. Seutfdl), 2lu§

ber 3eit be§ fäcf)fifc^en .^umani^muS im Slrd^io bes SSereinä für fiebenbürgtfd£)e

Sanbegfunbe, 33anb XVI, 233—1881).
@. 3i- <!pciner, Scriptores rerum Hungaricarum et Transsilvauicarum.

Yiennae 1777. — ^ol). ©eiDert'e 5^ad£)rid^ten Don ©iebenbürgifd^en ©elel^rten.

'^Ijrepurg 1785. — 3^of. Sraufd^, ©i^riftftellerlejifon ber ©iebcnbürgcr

S)eutfc^en, SSanb III, Äronftabt 1871. — ®. S). Seutfd): Slrc^iD beS SßereinS

für ftebenbürgifi^e Sanbeöfunbe 1885, XX, 211.

@. S). Seutfc^.
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8cÖC^ : ® a f p a r <B. (aud^ © c^ e t § , ober toie er fxci^ latiniftrte S c h e t u s

Corvinus), ^umanift be§ 16. 3^a'^rf)unbcrt§ , über beffen SebcnSfd^idffale nur

Söenigeä befannt ift. (Jr icar al§ ber ©ol^n eine§ reid^en 5patricier8 ber ©tobt

Slntwetpen, ©raSmug ©., bafelbft geboten, tcar jetbft ^err ^u ©robenboncf unb

©encraljd^a^meifter ber ge|ammten 3lteberlanbe. ^n ben 331ufee|"tunben feiner

Sfugenbja^re fdirieb er poemata varia „tanta Musarum benignitate, ut cum
primis poetarum certare posset" (®oropiu§), nanientli(^ aud^ eine geleierte

Siegte an @obanu§ ^effu§. 6r ftarb in ^on§ am 9. ^tobentber 1580. ©ein

©o'^n ?Inton, Saron öon ©robenboncE, ttjelc^er Flitter bom Drben beS l^eitigen

Safobui unb erfter ©ouöetneur öon g)etäogenbu|d) toutbe, f)at \\d} in jpanij(|en

S)ienften al§ tü(i)tiger Gruppenführer au§geaci(^net.

Fr. Swertii Atlienae Belgicae, 1628, ©. 265. Sanad^ Sföc^er IV,

©p, 157. — J. Goropii Becani origines Antwerpianae 1569, ©. 42.

91. ^oc^e.

8d)CU(1^5Cr: SBiliiclm ©., ßanbfc^aitlmaler, geboren al§ ber ©ol^n eine§

5Jfarrer§ ju Raufen int Danton ^ürid) am 24. Tläx^ 1803, loar erft äum

l^anbtoer! eine§ 3it"niermater§ beftimmt, teobei er burc^ getäf)rlid)e ßinflüffe

ber garbenbeveitung in fd)tDere§ ©iedif^um berfiel. 2)a in3n)ifrf)en feine Steigung

au fünftlerifd)en Sefc^äitigungen früti^eitig t)erüortrat, fam ©. ju bem 2anb=

fd^aftSmaler ^einric^ Maurer in 3ürid) (geb. 1744), befjen Unterricht ben

Änaben jotceit fötberte, ba^ er bei bem 1822 erfolgten 2obe feines Set)rer§

fdtion fteinc ^^rofpecte für ben 5Bud^= unb ^unff^änbter SradiSler a" fertigen

im ©tanbe toar. ©cf)on im nädiften Sat)re burc^ftreifte ©. mit ^iappe unb

©tift in ©efettfc^aft feine§ greunbeS 9teuttinger ha^ reijenbe Serner Cberlanb,

fleißig 3ei(^nenb unb bebeutenbere S5erfuc£)e toagenb ; bann bet)nte er feine ©tubien

weiter au§, burd}iDanberte bie toelfd^e ©cf)tDeiä unb Dberitaüen bi§ nad§ ^Jlai=

taub. S)ie 3lu§beute biefer beiben Steifen war eine 9iei'^e fleißig unb mit un=

gemöfintidier S)eticateffe au§gefü£)rter SlquarcHe, Welche i^m öom ^unft:§änb(er

Selten ben Sluftrag berfd)afften , ba§ g^ürftenb erger 2änbd£)en auf glei(i)e atti=

ftifd^e 2lu§beute ju burd)äiet)en. Söeitere görberung Würbe i^m burc^ ben ^^ürften

Jjon gürftenberg. Welcher mef)Tere ©egenben be§ ©(^warawalbeä in 2Iquareltt

aufnet)men tie|, SBlätter, Welche burc^ ©. audt) auf ©tein ge^eid^net Würben.

Sturer ber 2itt)ograpt)ie Perfudite fid^ ©. in ber ütabirung unb im Oclmaten

unb befa^ l^ierburc^ fd^on eine l^übfd^e 3fioutine, aU betfelbc 1829 nad) iRünc^en

fam unb 9iottmann'§ 58efanntfdE)aft mad£)te, beffen berühmte 3lrcabenfre§fen

burd£) ©. öfter in 5lquarett copirt würben. 2Iudf) mit eigenen SSilbern l^atte ©.

alSbalb &lüä, ha felbe im Äunftberein nid£)t aüein gerne gefe"^en, fonbern aud^

gefauft würben, ©ie befa^en ben großen SSoraug ber 3lnfprud^§(ofigfeit unb

Sreue, WoEten nidtitS fein, al§ bie ßrinnetungeit an bie 9latur unb i^re fd^ön=

ften ©teilen unb fprai^en barum immer an. ©ein gefdömadtöoÜer 9}ortrag unb

feine i^ertigteit im 5lquareIIiren mad^te i^n al§ 8ef)rer für S)ilettanteu im ßanb=

f(^aftifad)e gefud^t unb berfd^affte i^m 3"Öing in ben '^öd^ften Greifen ber

©efellfd^aft. ^n ^ol§enfd()wangau malte ©. 1836 aU ©rinnetung an bie orien=

talifd£)e Steife be§ ^ronprinüen fcd^S Sanbfd£)aften (©m^rna, Groja u. f. W.) nac^

^eid^nungen bon "^iäjael SDBittmer in greSlo jur öoHen 3ufneben^cit beä l^ol^cn

SiuftraggeberS. Dtebft ben 3lnftd^ten au§ bem ©d^war^Watbc unb au§ .^artSrul^e

famen noc^ öiele Stätter für ba§ bon ®. ^Jfranj 'herausgegebene „^lalerifd£)e

SBaiern" (geftod£)en bon ^poppet, Ütiegel unb .^ura), ebenfo „(Erinnerungen an

baä bairifdde ^oct)Ianb unb ba§ Mgöu" (12 Slätter, geftod^en bon Goppel,

bei ®. grana), anbete Silber ©dE)eud)a"'§ würben bon it)m felbft ober burd^

Sorum unb SBürt^le lit^ograpl^irt; feine glüdElid^ften Seiftungen bewegen fid^

im ©ebiete ber @ebirgllanbfdt)aft unb 9lrd(|iteftur. 2)aau gel)ören eine (bon
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@f. giacjtineü gepriejene) ^Inftd^t b£§ Älofterg Äat^pel; ber (Somerice, 3luöftd)t

öon ber ©rinbelalpe, 6t. Söolfgangfee, ba§ ©rauBünbtnert^al, ©alöatienlberg ju

SBo^en; bte @d§Iöf|er ^ot)en|(^tDangau, Sirol, ©igmunbsfron unb ütapperStot)!

;

5[Rat§ im 33int|c^gau mit bem Dttle§, bie alte SapeÜe bei Käufers, ^artte au§

bem D6erinnt:§al, eine ©en|enf(^miebe im 2lügäu, bie 3fnjel Ufenau im 3ütd^er=

fee (Oleue ^inatot^e! ju ^ünd^en), 5)lorgcn am S^iexwalbftätterfee unb anbete

Slnfid^ten au§ ber ©c^meiä, au§ Italien, Sirol, ®rau6ünben, bem baierijd^en

^od^Ianb u. bgl. 5Jlit unermübtid^em ßiier arbeitete <B. bi§ ju feinem am
29. 5Jlärj 1866 erjotgten Sobe. S)er größte X^eit fetne§ !ünftletif(^cn 5kd^--

Iaf|e§ gelangte in bie Sammlungen be§ baietijd)cn ©taateS gegen eine ßeibrente

für bie äöittroe be§ ÄünftterS.

33gl. 5lagler, 1845, XV, 199. — Sü^oto, 1866, I, 52. — Äunftöerein§=

Seiid^t für 1866, <B. 58. — 3)taiEinger, S3ilberd§vonif 1876, I. S5b.

(gir. 3335 ff.) c^^ c^ i, V

©C^cucrmami : Samuel Sfolfiann 3fa!oB ©., tüd)tiger, aber öon ben fa(i|=

tDiffenfd^aftlic^en ^lad^fd^lagetoerfen big'^er gleiditDol nici)t beachteter Äupferftedier,

geprt einem urfptüngti($ in 3ofingen (3largau) öerbürgetten ©efd^led^te an,

ba§ ber 'ipfarrer @em 6. 1577 nac^ bem benachbarten 3larburg öetpflanat

iiatte. ©eine Sltern, S)aniel ©. unb 5Raria geb. ©dimib , beibe in bem ge=

nannten ©täbt(^en '^eimat|bere(i)tigt, mol^nten in SBexn, too ber erftere ba§

.^anbmcr! eine§ ^upferfd^miebeS betrieb. $ier am 20. Slpril 1771 geboren unb

am folgenben 28. SIpril im ®ro^en fünfter getauft, beftanb S^atob ©. nad^

5lblauf ber ©(f|ulial)re feine ßel^täeit bei einem 33erner Äupferfted^er unb tief;

fi(^ nac^ 33oEenbung berfelben 1796 jur SSegrünbung eine§ eigenen ©efd^äfteS

in 2larau nieber. 6r öer^^eiratliete fid§ am 31. ^Januar 1798 mit einer bortigcn

SBürgerötoc^ter, ertoarb 1806 (nic^t 1812) nad) bamaligem Sraud^e buid) ben

Slnfauf eine§ neuen .^aufe§ Bor bem ©t. Saureujentl^ore ba§ ^Bürgerrecht unb

öerfa!§ neben feinem SSerufe üon 1802—10 norf) bie ©tette eine§ Qti<i)tnlef)xn^

an ber aargauifc^en .^antonSfc^ule. ©eine 2;^eilnal§me an bem öon ^o^. Slubolf

^et)er, SJater, (f. 31. S). 33. XXI, 587 ff.) öeranftalteten unb öon bem ©tra^=

burger ©eometer ^. ^. 2öei| aufgenommenen großen 2ltla§ ber ©(^toeij

(16 »lätter unb ©eneralfarte, 1796—1802), beffen ©tid) er mit 6. ©uerin

unb @. ßii^ler ausfül^tte, ettearb il)m mit einem ^ale ttieif^in 3lnerfennung

unb 9tuf. ^it erftauntid^em , burd) eine fefte (Sefunbl)eit begünftigtem gleite

öottenbete er feitbem eine 9leil)e gefd)ä^ter Slrbeiten feines }^ad)e^, bereu 5luf=

3äl)lung um fo toeniger unterbleiben barf, als ein fold^eS SSerseid^ni^ nur an

^iemlid) öerborgener ©teile (f. u.) gegeben toorben ift. 3lu^er fed)§ blättern

beS 5Re^er'fd)en SltlaS, barunter bie ©eneralfarte, finb au§ feiner |)anb nod)

t)eiöorgegangcn : bie harten ber ©d^meiäertantone jum „^elöetifc^cn 3Ilmana(^"

(1799—1822), eine öon il)m felbft aud) ge^eid^nete ßarte be§ ßantonS 3largau

mit 2lu§iüt)rung ber ^öl)en in getufd^ter ^[Ranier (1803; erneuert 1825), eine

Äarte öon Sinboniffa nac^ eigener geometrifd)er ^lufna'^me, ©tapfer'S unb

2;l)ellung be 6ourtlart)'§ ilarte beS ßrguel, 91. ^. SSotlin'S „$lan öon ber

©tobt unb bem ©tablbejirf Sern" (1811; nad^ 9^. 9iober'§ neuer Slufna^me

1831), ^einrid^ Äetter'S erfte 9ieife!arte ber ©cl)toci3 (1813; erneuert 1844),

öcrfd^iebenc Äupfer ju bem ©d£)tt)eiäer = 2:afd^enbud^e „SItpenrofen" (1811—33,

1837—39), bie nac| ^. 3t. ^et)ex'^ 9telief ber ©^toeij öon i^m gejeid^nete

unb geftod^ene .ffarte ju ber „SReife auf bie ßiSgebtrge beS .ffantonS Sern"

(1813), einer ©d^rift, toeldie .!p. 3!<^offe nad) ben Slufäeid^nungcn ber ©ebrüber

«nieder öon Slarau l^erauSgab (f. 21. S). f&. XXI, 595), S)aöib ^Breitinger'S

„^lan ber ©tabt 3ürid)" (1814), ^. ^eUei'% „2luSfid^t öom äöeiffenftein auf
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bem 3uxa, Santon ©olot^um" (1818; fiänge 196 Sm.), befjen fteinere „2Iu8=

ftd^t öom giiöi=^ulm" (1820; 92 gm.), ©täfiü'S „2lu§ft(^t öom ^o^bü^l bei

Sfntertafen", Äeüef§ 5ßanotamen öom f^rteubenberg bei St- ©atten (1821;
320 gm.), öom ^eiligenberg, ber Sortomäild^en Sfnjeln, öon Stjiaöenna unb
öom Som äu ^Ulailanb, Ä. Settiger'ä öon 5Iarau „Panorama öom (5d£)Iofje

Jg)ab§burg" (1821; gemeinjam mit 6^r. ^IJleid^ett) ein öon i^m, ÄeEer, ^i^ffct

ö. SlltiS^ofen unb Cftermalb gezeichneter 5ltta§ ber @cf)tteia (1822; 19 Stattet

unb coIodrteS Sitelbilb), Obetft «Ulefemer'S Äarte be§ Serner Dbertanbe§ (1824;
2., öerbefferte 5tuflage 1845), ÄeEer'S „2)er Danton 3üri(^ mit feinen nä'^ern

Slngren^ungen" (1828 in gol., 1831 in 4°; beibe beri(^tigt 1843 unb 1845),

.^etter^S äöegefarten be§ ßanton§ 3üri(^, looüon bie größere mit S)arfteIIung ber

^ird^en unb ©c^löfjer in ?lnyid)t (1828; beri(^tigt 1831 unb 1839), befjelbcn

^Panoramen öon ber 9iötl^iflu^ bei ©otof^urn (1829) unb öom 9ltgi=^utm (baS

gröBere, 1836; 196 6m.), befjen „OJrunbri^ ber ©tobt Safel" (1832; berid^tigt

1844), atoeitc iReifefartc ber ©rfjmeij (1833; neue ^luSgabc 1844) unb ©runb«

riffe 3ürd§ertf(^er Drtfd^aften mit ^Infid^t ber ßird&en unb ©d)töffer. ©nblid^

bewahrt ba§ Äünftlerbud) ber 3ofinS^^' ©tabtbibliot^e! eine @epiaäeict)nung

Sc^euermann'ä : „Siettung ber gofi^Ö*"^ }^a^nt im erften Sßittmerger Kriege,

14. Januar 1656". — gaft ^i^ ä^m Snbe üermod^te er feiner Slrbeit ungeftört

obzuliegen ; bod§ trat in ben legten i^a'^ren aU 5otge ber fi^enben ßeben§art

eine £ä!^mung ber unteren Äörperf^eile ein, toetd^e if)n an fetbftänbiger f5fort=

beujegung {)inberte, fo bafe man i'^n töglic^ 5um Strbeit^ifc^e tragen mu^te.

S)er 2;ob erfolgte am 27. Januar 1844. 9}on feiner ©attin ^agbatena |)äffig

l^interlie^ er aioei %'6ä)kt unb einen @o^n. S)er le^tere, i^afob (5 manu et (5.,

geboren am 25. ^uni 1807 in 3tarau, bilbete fid^ unter ber ßeitung feinet

SaterS p einem gefd^itften Äupfcrftedtier au§, arbeitete längere 3eit mit biefem

gemeinfam, bann für \xä) in Slarau unb feit 6nbe 1859 in 3iii-'ic£)» öon too ber

befannte ßanbfarten= unb ^panoramenäeic^ner .^einrid^ i?etter (f. 51. S). 33. XV,
580 f.) fd£)on öorf)er bie mit feinem SSater gepflogene Serbinbung aud^ mit il^m

fortgefe|t unb feinen betoö'firten @rabftid£)el met)rfad^ beanfprui^t l^atte. S)ort

ftarb er am 13. Sluguft 1862. 5ßon feinen Slrbeiten finb l^eröorjul^eben : fieben

auf einem Statte üereinigte harten jur ©efc^id^te ber ©dtitoeij öon 53 ö. (if)x.

biö 1800 n. 6t)r. (1840), ein „i?teiner 2ltla§ jur @d§meiäergefd^id^te für ße:§r=

anftalten unb ©efd^id^täfreunbe" (1844; 10 Slötter in ft. 4^), ÄeEer'S „®ic

©ciitDeij mit ben Entfernungen in SBegeftunben" (1844) unb „©d^ul=3a3anbfattc

ber erbe" (4 Slätter; 3. 2lufl. 1860—61).
S)er ©d^toei3er=Sote, 41. ^af)x^. 1844, fx. 13 öom 30. ^an., <B. 50a

unb 9lr. 16 öom 6. gebr., 6. 63b; mieber abgebrüht in: "H. ^tefrolog,

22.3fal)rg., 1844, 1.2^1. (1846), ©. 78 f.
—

Sf. X. Sronner, ®er Danton
3largau, 2. Sb., ©t. ©allen unb Sern 1844, ©. 50. — S)er Unteräeid^nete

im „Katalog be§ 3oftnger ^ünftlerbud§e§", 3oftngen 1876, ©. 31 f. (S)anad^

ba§ oben im jtejt ergänäte Ser^eidtini^ ber ©tidt)e ©d^euermann'ä b. ä.)
—

Slu^erbem i5amiliennaä)rid&ten.
c^x r- ^
vi. öcgumann.

®tf)Curcn: S^ol^ann Äafpar 5lepomuI©., ßanbfd§aft8= unb 2lrabe§ten=

maier, geboren am 22. Sluguft 1810 in 3ladl)en, lialf als ßnabe feinem Sater
beim ?Jtiniaturmalen unb geigte babet ein bebeutenbeS Talent. 5Jlit 15 2Sal^ren

tt)urbe er ju einem Kaufmann in bie ßel)re gegeben, aber nac^ einem 3fal§r

nal)m i|n fein Sater toieber ^u fidl). 1829 bejog er bie Sltabemie äu S)üffel='

borf, iDo er fic^ im SanbfdE)aft§fad§e auSbilbete. ©dt)on 1832 erregte eine ßanb=

fdjaft im nieberlänbifd^en ßl^arafter 2luffe'§en unb menbete i!§m öiele Slufträge

äu. 1835 öerliel er bie Slfabemie unb mad§te Steifen nact) .^oÜanb, ^ünd£)en.
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2:ii'ol unb DBentalien. S)ut(^ ba§ (Stubtum alter unb neuer ^Reiftet jui^te er

feine Sec^nif ju üerüoHfommnen , bie ülomane SBalf^er (&cott'§ regten in it}m.

eine cigent^ümlic^ romantische .^unftrid)tung an. @r fa^te bie 5latur in pl^an=

taftifdEier Söeije auf, oft auf .Soften ber 32ßa{)r^eit, aber atte feine ©rfinbungen

finb tjon ^oefie burd^^ud^t. Sie eigentliche ^eimatf) feiner SarfteEung ift ber

?iieberr{)ein. @ine toeite @6ene bel^nt fid) aul, beberft öon äßiefen unb i^iü<i)t=

felbern, frieblic^e ^üttcn finb barauf öerftreut; regfame äöinbmü^leu, etnjelne

SSaumgrup^en beleben bie ©illjouette , über fleine 2Bälbcf)en ragen bie ^i^i^e"

einer alten 33urg empor, auf einem großen ru'^igeu f^luB gleiten ©egelbootc

leidet ba'^in. 2luf brouner |)aibe treibt fic^ aEerlei (Sefinbel, Sifl^uner unb

ütäuber, ^erum. Sine toeite fpiegelnbe äöafferflä($e trägt .^ä'^ne mit ^riegSöolf

im Äoftüm ber Sßaffergeufen. ^n gebirgigen (Segenben mit f(|arffantigen Reifen

lagert abenteuerliches ^riegSöolf. ©ettitterlid^t über Verborgenen 93Ralb))läien

mit einfamen .g)ütten. ©onnigeS SlageSlici^t über 5Rül)ten unb raufdienben SSäc^en-

S)ämmernbe§ SBalbinnereg mit grafenbcn 9ie'^en. S)er fjrü'^ling legt fid^ mit

fanfter ^eiterfeit über feine 33ttber, ber äöalb erfd^auert unter ben .^erbftftürmen,

ber SBinter ift einfam unb trübe, ©eine Süfte finb überaus flar unb buftig,

bie Söolfen sieben teid£)t unb luftig über ba§ reine SBlau, ber Uxdjtt ^auc^ fpielt

in bem flodfigen Saubmer! ber SSäume. äBeniger ift e§ i^m gelungen, bie ita=

lienifd^e 8anbfct)aft mieberjugeben. ©d^on in ben 8anbfci)often fpielt bie Staffage

eine gro^e gtoHe. Oft tritt biefelbe felbftänbig auf in romantifc^en ©enrebilbern.

@r 3eigt ba§ Streiben ber 9Jiönd§e in i!§ren SeEen unb .^reuägängen, bie Flitter

in ben .^aüen tafelnb , bon bem loilben Seben auSru'^enb in ben ©ruften.

©eine öor^üglid^ften Oelbilbcr finb: „'Dtieberrl)einifdt)e Sanbfc^aft" im 33efi^

©buarb 3Senbemann'§, „@ebirg§lanbfd§aft" unb „^Utorgenlanbfd^aft" im ^ufeum
ju Seipäig, „S)er ^ilger" im Sefi^ ber ^^üvfttn öon |)o'^en3ollern, „<!^oüänbifd§e

Sanbfc^aft" in ber ©alerie Stabend in SSerlin. ^^lid^t tt)eniger al§ burd^ feine

Delbilber ift er befannt burd^ feine 3eid^nungen unb SlquareHe. @r berflid^t

mel)rere Silbdlien, bie einen gebanflid^en 3ufanimenl)ang l)oben, in ein geiftreidt)

erbac^teS ©t)ftem bon 2lrabe§fen. Sßiele bicfer Sntmürfe toaren 2llbumblätter

für ben ^^ribatbefi^, anbere p 5lbreffen unb S)it)lomen beftimmt. ©in 33latt ift

für ben Sterjteberein in S)üffelborf enttoorfen unb ftetlt ba§ mebicinifciie ßeben

in feinen 6rfd£)einungen unb unter ©ijmbolen bar. ?lnbere 33töttei bienen al§

jlitel für mel^rere 3^al^rgönge be§ 3)üffelborfer ÄünftleralbumS. ©'^afefpeare,

©oetl^e unb ©dritter berl)errltci)t er in il^ren bic^terifclien ©cftalten, SSattabenftoffe

^at er in 3lrabe§fen berflod^ten. 3" äöerfen biefer Slrt gel)5ren fein „9l^ein=

toer!" in 27 3lquaretten im 3Jlufeum ju ^5ln, „St)or au^ ber S3raut bon

9!Jtefftna", 7 SBlätter im 5Jlufeum p 33erlin, ein ätt)eite§ „SfH^eintoerf" in

50 SSlöttern, „^oblenjer ßrinnerungSblätter" für ba§ beutfd^e ^aiferpaar, bie

„6'^roni! ber Uniberfität ©traPurg". Sludt) ein ^e]t mit Sflabirungen l^at er

(^annl^eim 18 12) i)erau§gegeben. 1856 tourbc ©. 5)3rofeffor ber S)üffelborfer

3lfabemie. ?lict)t nur burd§ feine .^unft, fonbern auct) bmc^ fein origineEeS

äBefen toar er eine ber befannteften 5perfönlici)feiten in S)üffelborf. 6r mar mit

einer 9(ad§ener ©ängerin in ber glü(ilidf)ften 6^e bermä'^lt unb ftarb am
12. a^uni 1887. ^ ^

.

9Jtaj3twin^ci^niann.

©(^CUrcr: ^af^jar ©., fat|olifdf)er 3:'^eolog, geboren ju SSien, bafelbft

t am 14. October 1759. ®r trat in ben 5lugufiinerorben, mar in bemfelben

bon 1728—45 Sector ber Sl^eologie, tburbe Dr. theol., Slffiftent be§ ©eneralS

für 3)eutfd^lanb bi§ 1755, beflcibete feit 1752 aud§ ba§ 2lmt be§ 5|}nor§ in

2Bien, feit 1758 be§ ^robin^ialS ber öfterreid^ifd^en ^^robinj, tourbe nad§ ber

9{eform ber Uniberfitötä= unb inSbefonbere f^eologifdCien ©tubien beö 3^at)re§
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1752 Sjaminator jür bie S)octoranben ber Sl^eologie, 1753 S)ecan ber tl^colo=

gifd^eu {^acultät, beren ©enior er »ar, ©(^riften: „Theses theologicae" etc.

1729, fol.
;

„Diss. bist. -theol. in quaestionem : utrum Gregorius V. P. M.
Septem electores S. M. J. constituerit ? proposita in consessu theologico" die

5. Jan. 1758; „Quaestio critica, an verba, quae saepe ex Cyrilli thesauro

D. Thomas citat de potestate pontificis: oportet nos membra cet. Cyrilli

sint, ut tuetur Labbeus, an ei affata? ut du Pin extra controversiam esse non
sine doctoris angelici contumacia arbitratur?" Decisa in consueto doctorum
congressu habito die 2. Sept. a. 1754; „Qu. can.-theol., an pontifex inconsultis

cardinalibus et tbeologis possit ferre lege^ Universum orbem Christ, obliga-

turas*?" Decisa in consueto doctorum congr. hab. die 3. Jan. 1756.

Offinger, Bibl. Augustin, p. 811. _ , ^^

8l^ClirI: ^f)x\^top^ <B., geboren am 11. ^obembet 1481 in 9lürn6erg

aU ©ol^n be§ 1467 au§ ©d)lefxen ba^in auSgetoanberten ß^tifto^j^ ©dtieurl unb
ber |)elena Sudler, empfing feine ®t)mnafialbilbung öon 5Rärj 1496 bi§ §erbft

1498 in ^eibelberg; für ben getftlictien Stanb beftimmt, toanbtc er fic§ bod)

1498 in Sßotogna bem ©tubium ber 9te(^t§gete"^rfamfett ju. ^m Dctober 1500
reifte er nod) Sßenebig, ßoretto unb ^iom, mo er bem großen i^ubitäum bei=

wol^nte unb bie SBeitie er'Ciiett. 3}on feinen 9fleifcn, bie er auf faft gan^ Sftatien

au§gebet)nt fiatte, !ef)rte er nad^ Bologna äurütf, wo er 1504 bur^ bie 2öal§I

äum St)nbicu8 ber beutfcfien Station auSge^eid^net tourbe, ein t)ödt)ft anjei)nlid^er

Soften, ben er ätoei ^di)xe lang el^renöoE befteibcte. Slm 23. ©ecember ^jro*

mobirte er jum SDoctor beiber 9tecC)te. ©eine dinfü^rung in ba8 potitifdfje ®e=>

fd)äitöleben fanb toenige S^al^re fpöter ftatt, aU er einer (Sefanbtfrf)aft ^atjer

53iajimttian'8, meldte befjen ülom^ug in ^ftalien öorbereiten foEte, aU Solmetfd^er

unb Unterfjänbter jür ben SSerfel^r an ben italientfd^en -^öfen beigegeben mürbe.

5ttd^t burd) ßmpfe'^tung ©taupi^enS, Qt§ ©dfieurfg „ ©tubienfreunb ", mie

ö. ©oben unb nadj il^m 3lnbere mitt^eilen, fonbetn auf jene be§ 5}3robfte§ Dr.

©ijt. Sudfier unb beffen §ßruber§ Slnton Sudler unb unter ^tttotrfung be§ für-

fürftltd£)en 9latl^§ Scgenl^art ^pfefftnger, moju eine perfönlidt)e Sertoenbung öon
©(^eurl'S Sßater auf bem 9letd^§tage p ^öln im ^atjxt 1505 t)in3u!am, berief

i^n Äurfürft ^riebrid^ bon ©ad^fen aU ßel^rer ber 9led)te mit einem ^ai)xi^i=

l^alt bon 80 ©olbgulben an bie neugegrünbete Uniberfität Sßittenberg. @rft im
fotgenben ^atjxt, nad^bem ©. fd^on <g)erbft 1505 ©d§ritte getl^an I)atte, um bie

ßinrotüigung beg 9lürnberger Oiatl^S jum ©tntritt in furfäd)fifd§e Sienfte ^u er=

langen, mürbe ©taupi|, ber bamalä in Sftalien war, um bie päpftlid^e 58eftätt=

gung für bie Uniberfität SBittenberg ju erboten, mit ©. belannt, beffen ^ro=

motionSact unb 5£)octorfdf)mau§ er beimo'^nte, offenbar, meil ©. fdf)on für Söitten-

berg beftimmt mar. 1497, in toeldl)em ^al^xe ©. al§ fed^äel)niäl)riger feine

©tubien in SSologna begann, mar ©taupi^ bereits magister artium unb lector

theologiae in 2;übingen. ©. nennt il^n freilidE) feinen „praeceptor", aber burd§=

au§ im attgemeineren ©inne. 1507 berl^anbelte ©taupi^ in äöeimar mit it)m

im Sluftrag be§ ^urfürften über bie Sebingungen, unter meldten er bie ^ßrofeffur

in Söittenberg überne'^men foHte unb tief it)n burd^ jmei 5Jtönd^e bortl^in ge=

leiten. 2lm 8. Slprit 1507 traf ©. in 2öittenberg ein. ©d^on am 1. ^ai,
al§ er faum ätnblf SSorlefungen über ben usus feudorum ge{)alten l^atte , über=

na'§m er ba§ ütectorat, ba§ er mit großem Erfolg unb ju allgemeinem S3eifall

fül)rtc. 3ludC) fonft mürbe er burd^ @l|ren au§gejeid£)net. 1508 mürbe er ^um
l)eräoglid£)cn 9ftat^, meiterf)in äum Slffeffor be§ i^erjoglid^ » fäd^fifd^en ©erid^tä ju

Seipjig unb Slltenburg ernannt. S)er Äurfürft unb bie -^erjöge bon ©ad§fen be=

Mgcm. beutfcöe SBiogrotfiie. XXXI. 10
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bienten ft(f) feiner toieberi^ott ju biplomattjdjen Senbungen, aud^ in Slnge(e9en=

l)eiten unb q1§ ©eyanbter ber ©tabt Söittenberg liefe er \iä) öertoenben. £)l§ne

3tt)eifel wäre ©. in fä(^[tj(i|en S)ienften äu noc^ f)öt)eren ©teilen unb 6^ren

emporgeftiegen. ©c^on war er al§ ^anjter in £)[tfrie§tanb in 2lu§[t(ä)t genommen,

aU bei 3Bunjd) feiner Sltern, Welche it)ren @o^n in ber SBaterftabt angeftellt

3U fe^en toünfd)ten
,

feinem Seben eine ganj anberc 9lic£)tung gab. ©urd) bie

ßintoirfung be§ tiorberften ßofungerg unb 9lei($§frf)uUt)eifeen Slnton Stuciier, beffen

Seiftanbe§ fid) bie Butter öerfic^ert ^aiU, gefc^af) e§, ba| ©. aU 9latt)8con=

fulent in bie 3)ienfte feiner SJaterftabt gejogen tourbe. ©d)on am 9. S)ecember

1511 toar feine Berufung im Sdaf^e befdjtoffene ©a($e , am 5. i^anuar 1512

mar er fd^on in Üiürnberg, mo er auf beg gHaf^ä Sefe'^l ben 2Bein gefdienft

er'^iclt, Wenige Jiage fpäter fc^Iofe er mit i!^m feinen 33ertrag junäd^ft auf

fünf ^afjxt mit einem Sfa'^veSgetialt üon 200 fl. ab, am 12. 3tprit trat er feine

neue ©tettung an. 6r würbe äugleidf) auct) at§ 3lffeffor am ©tabtgerid^te mit

nod) 40 fl. Sefolbung angeftettt. Unterf(i)iebtid§e SJergünftigungen würben ii)m

3ugeftanbcn: fo burfte er für feine SJerwanbten aböocieren unb felbft in pein=

lid^en ©ac^en 9tatt)fd£)Iäge erfreuen.

©0 war benn ©. üon bem rein wiffenf(^aftIidC)en ißeruf beS 9tect)t§Iel^rer§

äu bem gef(^äft§mäfeigen beS reid^§ftäbtifdf)en ^Beamten übergetreten. S)iefer

mochte i!^m nic^t ftet§ be'^agen, Wie er fidQ benn aud^ einmal bal)in au§fprid£)t,

bie Obliegenheit eine§ 9latl^§confulenten be[tel)e barin, ben ganzen Sag unb 3U=

weilen audE) nodE) einen Sljeil ber 9lac§t ju arbeiten, niemals l^abe er giu'^e.

(Sin anbere§ gjtal beflagt er fid£) , er fönne nid^t mit ©id^er^eit aufeerbalb ber

©tabt übernachten, ju jeber ©tunbe muffe er fid£) bereit lialten, er fbnne nid^t

ärger gebunben fein. QltterbingS wiffe er, fügt er .liinju, bafe ber ^lenfd^ nid^t

3ur ^Ulufee, fonbern gur Slrbeit geboren fei. ©d^eurPS ©tellung War übrigens

eine '§öd)[t e'^renboüe. ©eine SSebeutung fanb boKe 3lnerfennung im 9tatf).

1514, als biefer eine 33erbefferung be§ unter bem Flamen ber Dlürnberger

Sieformation befannten SiüitgefePuddeS öeranftaltete, 50g er ©. ju 3ftatl)e. S)aS

35ertrauen in feine 2;üc£!tig!eit berief it)n weiter ju ben fdl)Wierigften biplomati=

fd)en (Sefd^äften unb ©enbungen. SSerWeilen wir junäd^ft bei biefem X^eile

feiner 2;l)ätigfeit. ^m Sa'^re 1513, wenige SCSodien na(^ feiner .^od^jeit mit

ber ^atf)arina gütterer, würbe er 3ngleid£) mit 5lifla§ ^aUer ju einer ^Jliffion

nadf) ©panien auSerfelien, um bem neuerwät)lten ^önig Äarl V. SlücE ju Wün=
fd^en, bann aber auä) in oerfdf)iebfnen Slngelegen'^eiten, wie in ber 2öeinäoIl=

ftreitigfeit ber ©tabt mit 9Jlar!graf .^afimtr öon ^ranbenburg. Wegen 33eftäti=

gung ber im baicrifd^cn jlrieg eroberten Sefi^ungen, wegen 3lb|altung be§ erften

9ieid|§tag§ in 3^ürnberg unb anberer 5j}unfte falben am fönigtid^en §ofe ^u

öer^anbeln. Slm 18. Dctober langten bie ®efanbten in ^Barcelona an. ^l)x

©mpfang war ein l^ödift e'^renbottcr. ©. war ber Söortfül^rer unb erntete als

gefdf)icEter 9tebner attgemeinen SetfaÜ. äöäljrenb ber fedlijig Jage, Weld)c bie

®efanbtfd)aft bei ^ofe jubrad^te, würbe fie burd^ grofee (5l)ren auSge^eid^net unb
i'^r eine günftige ©rlebigung il)rer 3lngelegenl)eiten in 2luSftdl)t gefteHt. 1522
War er unter ben ©efanbten, bie baS 9teic^Sregiment an (är^l^erjog gerbinanb

nad^ äöien unb ben ^önig bon Ungarn nad^ 51cuftabt abfdt)idEte, um Wegen ber

Ütüftungen ju bem Slürfenlrieg ju ber'^anbeln. 9lad£) ?lbfertigung ber (SJefanbt-

fd^aft l^ielt i'^n ber ©rj^erjog nodl) allein jurücE, um fid§ feiner bei einem 9iedC)tS=

ftreit ju bebienen. ^i"^ Sluftrag ber 9lei(^Sftabt 2BinbS^eim begab \xä) ©. nod)

im felben i^a'^rc alS 3lnWalt ju einem Stage nad^ 9lnSbad^ , bann im Slnfang

beS folgenben S^a^reS nad£) SlugSburg bel^ufS 33ertretung feiner 58aterftabt in

einem 9tedl)tSftreit, ber awifd)en il)r unb SBolf Äe^el fd^Webte. 3)aS ^o^r 1523
fü'^rte il^n an ben faiferlic^en ^of. S)er 9lürnbergcr 9leid^StagSabfc§ieb Dom
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f?fe6tuar biefc§ ^a^xei xoax nid^t nad) ben Söünjtfien ber 9tei(i)§ftäbte ausgefallen.

Sie l^ielten bal^er einen Sag 5U S^jeier ab, an bem fie bie (äntjenbung einer

S5otj(|att an ben -^aijei: bef(f)loffen. ©ttaPui'g, 5Re^, 2lug§6urg unb ^Dlürnberg

tDUtben mit ber StuSfü'^rmig biefeS Se|d)luffel betraut, ^ftürnberg ernannte alö

Sßettreter SIemenS SSolfamer unb (I^riftop]^ ©. ?Iufgabe ber @e|anbtfd)a|t war
eS, toegen ber 3oIlBefteuerung unb ber Monopole, fotüie toeiter^in toegen ber

Unterl^altung be§ ^ammergerid§t§ unb be§ ©i{^erl§eit§juftanbe§ im 9lei($ in

Unter'^anblung ^u treten. S3ei ber feierlichen Slubien^ , bie i?aifer ßar( V. nm
9. Sluguft äu SSallabolib in einer glänäenben S5erjammlung öon ©ro^en, S3i=

fc^öfen unb 58otfd)aften ber @efanbtfä)aft ertl^eilte, fiel ©. bie gioÜe beS 9tebner§

3U. 3luf ber 9iü(ireife tnurbe er auc§ öon Äönig granj I. ju S^on in ^lubienj

empfangen. 3lm 6. (September f(i)iffte er fid^ ein, mu^te aber bie ©eereife toegen

l)eftiger ©türme aufgeben unb langte erft am 10. S)ecember toieber in 5Rürnberg

on. 3ll§ im ^. 1524 burdE) ben 3luguftinerprior äöolfgang SJolbrec^t, bann in

ben beiben §auptpfarr!irci)en burd) bie Ißröpfte ©eorg ^e^ler unb ^ector $ömer
eine 9tei]§e toid^tiger Äirc^enceremonien abgefd)afft unb mel§rfacl)e 5leuerungen im

®otte§bienft eingefül^rt toorben toaren, lie^ ber 3tat^, ber biefeg U^orge^en fdE)on

toegen ber entgegenfteljenben !atferli(^en 5)lanbate nid^t billigen tonnte, ben

kröpften ernftlic^e SBorfteEungeu matten. 3)ieje aber geigten fiä) feineStoegS ge=

neigt, bie getroffenen ^a^regcln toieber jurüdEjunelimen, fie erflörten, ba^ fie

bamit gegen il^r ©etoiffen l^anbeln mürben. Um fid^ ju entfd^ulbigen, fdE)icEte

nun ber 9tat^ eine ^ßotfd^aft, too^u (5l)riftop!^ J?re|, Stemeng SSolfamer unb

€^riftop^ ©. ge!§5rten, an ben faiferlid^en ©tattl^alter ©rjl^eräog 3f«binanb, ber

bamalg auf S5eranlaffung beg Sarbinallegaten ßampeggi mit mehreren SSifd^öfen

unb ben ^er^ögen öon S3aiern eine 3"!aintnenfunft in 9tegengburg {)ielt. ©•

benahm firf) au^erbem nod^ mit bem (Sarbinallegaten in längerer, ocrtraulidl)er

Unterrebung, bei toeldC)er @elegenl^eit er ben 9tat^ auf bag na(^brüdElid£)fte in

©dt)U^ nat)m. SBeiter'^in entfanbte ber diai^ in berfelben 2lngelegcnt)eit ©. mit

6l)riftop^ ,^re^ unb Martin Sudler an 33ifdt)of Söeiganb öon Bamberg. ©.,

ber bag 3Bort fü'^rte, fuc^te ben 9flat^ mit ©limpf aug ber ©a^e ju jie'^en.

2fene 3lenberungen feien gegen beffen SBiffen unb äöillen eingeführt toorben , er

fönnc aber folange bagegen nid^t einfdtjreiten , big bie ^ßrebiger beg 3in*tl§umg

übettoiefen feien. 2lud£) toegen ber nad^ bem Söangelium begierigen 33ürgerfd§aft

fönne er nidt)tg unternel)men , o'^ne fi(^ üble ?tad^reben unb SSefd^toerben ^uju^

3iel)cn. @r ftelle fidl) auf ben Soben ber 33efd)lüffe beg legten "Olürnberger

9teid^gtagg. S)er 58ifd^of felbft m5d)te bie ^pröpfte unb ^rebiger alg DrbinariuS

traft feiueg 2lmtg öer^ören, ha ber 'Siati) in Sejug auf .^ir(^en= unb ^irtenamt

it)r 9iid^ter nicl)t fein fönne. ©0 blieb eg bei ben cingefül)rten 2lenberungen.

3ln ben Süeii^gtaggöer^anblungen äu Sluggburg im ^. 1530 l^at ©., entgegen ber

ö. ©oben'fdl)en 2)arftellung, nid^t tljeilgenommen. 3lug feinem „üleigbudl)" ergiebt

fid^ nämlid^, ba^ er erft im ^erbft 1530 bort öertoeilte „benen öon 3luggburg p
guten" in ©ad^en ©tepl)an ^eurlein'g am |)ofgerid£)t, bag bamalg in 5luggburg tagte.

©. toar ber reformatorifc^en 35eroegung in i^ren Slnfängen ni(i)t nur nid^t

abgeneigt, fonbern ein eifriger Slnl^änger berfelben. ©d£)reibt er bodt) 1519

an ^oliann @dE, er fei mit ben ^JJteiften ber 2lnfid)t Slmgtorff'g, toelcl)er

fid^ in feinen SSriefen barüber beflage, er, ja bie ganje Söelt fei öon Sliomag

unb ©cotug l^intergangen unb fei nidl)t ben Scclefiaftifern gefolgt, il)re unb

Sutl^er'g Seigre fei feft, lauter, fat^olifd^, unübertoinblici), unjerftbrbar. Sin

Sut^er fi^reibt er bamalg: „^d§ möd^te fterben, toenn ^lemanb bei ung ß^riftum

prebigen fotlte au^er unferem ^Ben^eglaug unb ©inigen, bie i^m folgen". SJlit

8ut!^er unb ben übrigen gteformatoven [tanb er um biefe 3ßit in teb'^aftefter

ßorrefponbenj, er ftettt fid) 3unäcl)ft ganj auf i'^ve ©eite, berid^tet unablöffig

10*
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über ben Fortgang ber SSewegung, ermutf)igt unb ermunteit unb befunbet feine

f^reube. 5lber nidit lange l^ält biefe jRegung tior, fie erfd^tafft, l^ört ganj auf,

öex-fel)i:t fid^ in i^t @egentf)eit. ©. öetmodEite einmal nic£)t mit bem leb'^ojten

(SJang, ben bie Semegung nal^m, ©d^ritt ju galten, ebenjotoenig, wie 6f)tiftot)^

lyüter, ber ältere, unb Jföilibalb 5)}ir{f)eimer. 2lIIerbing§ jeigt \iä) in bem S5er=

galten biefer 9Jlänner ein in bie Singen jaEenber Unterfd^ieb. f^ürer joteol^I

ttiie ^irf^eimer modjten öor ben ßonlequenjen, bie bie neue ßel^te nad^ fid^ 30g,

erfc^redCen, [ie mochten bie SluSttüd^je iürc£)ten, bie bei einer jo gewaltigen, atte

S3erf)ältniffe erjd£)ütternben SSetoegung notl^wenbig ju Sage treten mußten, aber

fie üerlie^en nic^t — öon ^pirfl^eimer tann ba§ mit 2Se[timmtl§eit Be{)auptet

werben — ben SSoben ber 9leformation unb ben ©tanbpunft be§ ^ßroteftes.

Slnberg bagegen ©., ber bie ©adie ber Steformation aufgab unb jur f^ol^ne ber

alten i?ird^e äurilctfe^rte. ©ein Einbringen in bie grofee ^Bewegung ging nid^t

weit unter tk -Oberfläche l^inab. %xo^ atter 2iebe§= unb 5teunbfd^aft§bet|eue=

rungen, öon benen feine Sriefe an Sutfier, 9Jleland§t!^on, @palatin u. a. über=

fliegen, bringt er bod§ nirgenbg in ba§ SGÖefen ber ©ad^e ein. f^aft gewinnt e§

ben 3lnfdf)ein , alä l^abe er me'^r bie S5eäief)ungen ju ben berü'^mten ^[Rännern,

als p ben ^teformatoren be§ firdf)lid£)en ßeben§ aufgefuci)t unb unterl)alten.

@§ jeugt öon nid^t geringer ©itelfeit, wenn er biefe SJtänner ebenfo ju feinen

(Sorrefponbenten unb näljeren greunben ää'^len Witt, wie anbererfeit§ einen

^ol)anne§ M, ben er fd^on frül^er fennen gelernt l^atte. ©ein S5erl§ältni^ 3U

@c£ war ein biet öertraulid^ereS wie jeneS, tia^ it)n mit ben Sleformatoren üer=

bonb. @§ ift, als ob er auf bie fji'cunb» unb ©önnerfdtiaft biefeS 5Jianne§ ein

ganj befonbereä @eWidt)t gelegt l^älte. Ueberfd^Wenglid^e greunblic^feit, fidE) fclbft

erniebrigenbe 93efd§eibenl^eit unb fd£)meidl)lerif(^e Unterwürfigfeit treten immer
wieber in ben äoblreid^en ^Briefen "^erüor, bie er an ben fpäteren g)auptgegner

2ut^er'§ rid^tet. @r Witt äWifd^en beiben ^Parteien öermittelnb unb öerfö^nenb

Wirten. Unb e§ mag ja in ber %^at ber fyatt fein, ba| if)n bie aufrid^tigften

Slbfid^ten befeelten, wie e§ auc§ l^crborgel^oben ju werben öerbient, ba^ er nirgenb=

wo bei ber einen ©cite fic^ über bie anbere bellagt ober aud^ nur in (eifefter

3lnbeutung mißliebig ausläßt. M, ber 5Jli§trauen in i^n fe|te unb glaubte,

er neige pr Sutl^erifd^en ^Partei, erwibert er am 10. Slpril 1519, wenn bieS

wirfüd^ ber S^att Wäre, fo würbe er \{ä) mit 33ielen in ber gleichen ßage be=

finben. Söenn (Eä anne!§me, ba^ er Sutl^er me'^r al§ i^m gewogen fei, fo möge
er i^olgenbeS be'^erjigen. 5Jlit ben ^rebigern fei er aufgeWad^fen, unter ben

Sluguftineru erlogen, mit biefen nad^ äöittenberg gefommen unb mit i^nen üer=

binbe ilin bie größte 33ertrauli(^teit. ^it 3fled^tlid^feit Bereinigten bie mciften

öon il^nen auSgcaeid^nete ©elel^rfamfeit. Sutl^er felbft l)abe feine f^reunbfd^aft

nicl)t öerfdtimä^t. ^Olit M anbererfeitS f)ahe er ntd^t fo fe'^r g^reunbfd^aft als

öielmel^r SSrüberfd^aft gefdfiloffen. „S)u liaft mein ^auS", fä^rt er fort, „ha^
fid^ um bid§ in feiner SSeife öerbient gemad^t, . . ber @aftfreunbf(i)aft eines fo

großen 5JlanneS, wie bu bift, gewürbigt, WaS mir bei ben 3}orne^m[ten jur @f)rc

gereid§te; bu l)aft bidf) gegen unS ftctS fo bewiefen, wie iä) eS bei meiner (Se=

ringfügigfeit nid^t einmal wünfd^en burfte. Depalb 'ija'bt idf) eS längft bei mir

bef^loffen, bie g^reunbfd£)aft beiber Steile 3U öerme'^ren, um nidE)t ju fagen, ju

er'^atten, feinen fo 'ifod) ju fd^ä^en, als ba^ id^ baran benfen fönnte, bem anbe=

ren 3lbbrud^ ju t^un. ^ebem bin id^ wo'^l, ^t'btm bin id£) geneigt unb gewogen
unb wünfd^e ©teid^eS Pon 2lnberen. ^t)x felbft wöget feigen, waS x^x burd^ biefe

euere ©treitigfeiten nü^en, ba^ i!§r nur |)a§ ernten werbet, ßuere ^önfcreien,

©treitigfeiten unb 5Jti^§ettigfeiten gel)en mid^ nichts an. ^d^ war ber |)erolb

euerer Srefflid^feit unb ber ©tijter euerer greunbfd^aft , id) ^abe nidl)tS mel^r

gewünfd£)t als bie gefc^loffene greunbfc^aft ju befeftigen; wenn eS anberS fommt,
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fo jc^merjt mid) baS. S)iefen 6nt|(i)lu^ legen mir bie einen al§ S(i)iDad)t)eit

au§, bie anbetn ftempeln mid§ jum 3^ii<^fi^ti^öger. ©(^rtet i[t e§, Männern
3U geiaÜen, bie tion |einblic§ fic^ gegenübetfte|enben 5[lleinungen bejeelt finb,

iii) feibft aber bin mir meiner unt)erbrüd)lid§en Xreue beh)u|t". 2öar @. bei

®dE f(i)on in ben Serbai^t ber Unauöerläffigfeit gefommen , in ttjetdiem Sichte

mufete er erft einem Sut^er unb SJtelani^ttion erjd^einen! ©eine innige

fjreunbjd^ait mit 6cE toar eine allgemein befannte S'^atjad^e. ^atte biefer bod^

jogar auf feiner ütüdreife öon ber ßeipjiger ©iS^jutation am 29. Stuguft 1519
äur |)0(i)jeit (&d^eurr§ fid^ eingefunben, too er fidE) oud^ an bem 2anäe bct]^ei=

Hgte unb aioar nid£)t, o^ne @IücE bei ben S)amen p finbcn (non invita Venere).

2)a§ mu|te ©. not^^toenbig bei ben üieformatoren in ben 9}erbadf)t ber 3*^^^-

beutigfeit, ber Sld^fetträgerei unb Unreblid^feit bringen, ßein Söunber, ba| er

fidf) l^ier reinjunjaf^en fud^t. 3)ie§ gejdt|ie'£)t in einem SSricy an ^eIand£)t{)on

Oom 1. 5lpril 1520, bem legten, ben er an il^n rid^tete. @r fpiett barin auf

eine it)n treffenbe ©teile im Eccius dedolatus an , toeldCje i|n als ©pion in

2Iu§funbfd£)aftung ber ßutl§er^fd§en |)änbel unb aU ben falfc^en fji-'eunb Sut!§er'§

l^ingeftettt t)atte, toenn er in bie Söorte auSbrid^t: „SSeld^e ©e'^eimniffe öon eud^

tonnte id£) öerratt)en, ober toaS foüte @cf bei mir auSfunbfd^aften?" S)ann ent«

fdC)ulbigt er fid^ megen @df'§ 3IntDefenf)eit auf feiner ^odfi^eit. 6§ fei 3u|att ge=^

Wefen, ba^ 6dE gerabe bamali, bon ber Seip^iger 5l)i§putation '^eimreifenb, in

5'iürnberg eingetroffen fei. Unb menn nid^t bie 2lu§ftd^t auf bie beborftetienbe

S8otfdt)aft nad£) ©panicn bie ^odj^dt befdt)Icunigt ^äitt, fo mürbe er getoi^ aud^

bie SBittenberger at§ miEfommene @äfte ermartet l^afcen. . . „.deiner ber 3In=

fül^rer", fd^reibt er toeiter, „mirb burd) meinen beitritt bereid^ert, feiner betoirbt

ftd^ um mid£), ja begel^rt mid£) nidf)t einmal. SraSmui ^ätt fid^ neutral, er '^afet

bie 3^amen ber l]3arteiungen at§ etma§ mal)r^aft l)affen8wert^e§ , toeil mir aUe

6:^rifti finb. Unfere 5}ornel)men unb faft aud^ bie Seute au§ bem SSotfe, fotoie

aud§ alle @ele]§rteu finb bem .^errn 5Jlartin günftig gefinnt. S)ie ^lofterleute

treten au§ il^ren Drben, einige fc^reiben SBüd^er bon toenig Sßertl), toäl^renb bod§

nid^t§ toeniger aU biess il)re ?lufgabe fein £ann. SBir trennen un§ unb e§ bilbcn

ftd£) innere ^artetungen. äöie fef)r miinfc^te iä), bie einfadl)e Se'^re feierte jurütf!

Sa^t bie gegenfeitige Siebe malten ! ^ä) bin ber aüerru'^igfte ^JlenfdC). ätt'ictrad^t,

3anf, Selcibigungen unb SJerfpottungen fel)e i<i) ben 5ffleiften mifefaüen. Dr.

5)Jiartinu§ f)abt id£) ftet§ bon ^erjen geliebt, @d!, meinen alten unb mol§lOer=

bienten greunb
, fto^e id§ in feinem gall jurüdf. ^ä) ^örc biele .^öpfe, öiele

5Jleinungen unb fdE)toöre nid^t auf bie äöorte be§ Sinen äum ^^lad^f^eil be§

Slnbern. ^ä) münfd^e nur, mir mären ein§ in Sf)rifto unb fämen un§ brüberlidl)

entgegen. S)af)er fomme id£) bei ©inigen in ben S5erbad^t ber ©d^roäd^e, merbe

pm ©tabtgefpräct) unb bur^ munberbare ^ärlein berfpottet". ?Otan fielet l^ier

bereits ben Umfd£)toung bei ©. beginnen unb bie§ merfmürbiger SCßeife nur toe»

nige ^Utonate fpäter, al§ er in einem Sßrief an ßuf^er al§ beffen eifrigen 3In=

l^änger fid^ gejeigt unb bei 6dE fidt) toegen feiner SBejie'^ungen ju ben 9teforma=

toren fo energifdt) öertl)eibigt l)atte. 5lad^bem i^m bie 2lugen aufgegangen, ba^

ber 33tud^ jtoifd^en ber alten Äird^e unb ben Sfleformatoren unbermeibüd^ ge=

hjorben, jiel^t er fidE) öon biefen äurüdE. 2)ieS i[t o'^ne Stt'eifel ber ^punft, öon

bem au§ fein gan^eg S3er'§alten erft bie rid^tige S3eleud£)tung erl)ält. ©. l)at im
®runbe genommen ber fat^olifd^en ^irdE)e nie aufgefagt. @r fpridt)t fid^ barüber

nidt)t au§, ja er mirft al§ Beauftragter beS 9tatl)8 nod^ im S)ienft ber 3(iefor=

mation, fo bei bem öleligionSgefpröä) im Sfa^i: 1524 jmifd^en ber alten unb

neuen 9lid§tung auf bem 9iat^]§au8faal , bei meld£)er ©elegen'^eit er ben 53orfi^

führte unb ben einleitenben 23ortrag l^ielt. 2lber jener eben angeführte Brief

unb fein fonftigeS Berlialten, mie ber 3lbbrud£| feiner SSejie'^ungen au ben 9lefor=
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matoren um bie|e 3^^* jpted)en burrf)au8 bajür. 3öie tief biefer 9li| ging, geigte

\xäi, qI§ er 1533 auf bet ütüdmje öon ©ci)tefien, ba§ er Be|u(f)t t)Qtte, 2ßitten=

Berg berütirte. @r Begrüßte atoar bie fjütften, im übrigen aber tjaite er, toic

er fic^ au§brüc£t, für äßittenberg, fonft bie ^4>flegetin ber 2Bifjenf(^aften unb ber

^römmigfeit, !eine 5^eigung me'^r, ja er öerabfd^eutc e§ öietme^r „at§ ben |)erb

ber Srrtf)ümer unb bie ^üUt aller ^e^erei". 2lber jo ganj fonnte er boi^ bem

jfteiae ni^t toiberfte'^en, bie ©tabt toieberäufetien, in ber er einft al§ 2et)rer bes

gie(i)t§ gettiirft "^atte. @r blieb einen Sag bort. Sutl)er be|u(i)te er ni(i)t,_ roeiC

er, wie er ftd) auSbrüdt, aller |)eu(f)elei abt)olb tnar. 9Jletan«i)tt)on fat) er bie

Otebe pro Milone öorlefen. S)ie ©tubenten empfingen il^n mit ®efd§enfen unb

einer anwerft gtäujenben 9lebe, feiner 5Dien[te eingeben!. . . ''Um ©ditu^ feines

Serid^tö bemertt er in einer Sißeife, bie für feine ©tettung jur 9ieformation

(fiarafterifiifd) i[t: „S3et un§ erfatten bie 3lngeiegenf)eiten ber 2utt)eraner unb

bienen ^um (Seflpött, benn bie Reiften be!(agen bie 9tott) ber 3ett unb fcl^neu

bie toafjrc S}erel)rung ®otte§ unb bie reine Srfenntni^ be§ 2Borte§ (SotteS fierbei".

1536 fdEireibt er an Otto SBedmann, an ben au(f) ber eben angebogene Seridit

fi($ gemenbet l^atte: „^ä) werbe mit ber ®nabe @otte§ big ä^nt legten 2eben§=

^aucE) in ber @in"^eit ber lattiolifdien Äirc^e öer^arren , benn \ä) bin bat)in ge=

langt, ba| id) @unft unb ^a^ ber ßut^eraner föenig a(i)te, e§ get)e wie e§

wolle" unb im folgenben Sai)re an (Seorg Söi^el, ber i"^n äum S5erl^arren bei

ber alten Äird§e ermal)nt '^atte: „6g War fi^ou lange bei mir befd^loffen, unb

icf) öertraue ber @üte @otteg, eg Werben aud) 2lnbere in bie ®nabe ber allge»

meinen ü\xd)t jurüdle'^ren. 3}iel lie^e fidE) über S^ene fd^reiben". 2ln ^a^ unb

religiöfen ^anatigmug aber ftreift eg faft, Wenn er am 4. S)ecember an einen

ungenannten Prälaten fdireibt: . . „Sßon ßeipjigf !§ab ic^ öon einem ber ßutf)crg

wurmbifcfie inftruction gelefen l)at beg lautg, bog er alle feine artilel ftradEg ge=

galten t)aben, öeterem eccleftam gan^ ibolatram mad^en, öitam monafticam aug=

tilgen, unitierfitateg finagogag fatane ad£)ten unb ben feinen ber flofter gutter

jueignen wil, hoc dicit in summa, nit Weig lä), wag unfer boctor @(I nad^geben

unb le^lid^ braug Werben Wil".

3ur nälieren (Srlenntni^ beg 6t)ara!terg ©d£)eutrg ift audl) fein ^erl)ältni§

3U SBilibalb ^ßirf^eimer ing 3luge ju faffen. Sn einem SSriefe bom 26. SJuni

1527 an ,g)utten ftellt 5]ßirfl)eimcr i|n unmittelbar nadE) 9leud^lin, ^eland)tl)on

unb Suf^er, unb mit ©pengier in eine Sinie. 2lber bieg Urtl^eil beweift nur,

wie wenig ^pirt^eimcr ©c^eurl'g ©efinnungen unb Ueberjeugungen fannte, ber

bamalg längft in bag alte Sager 3urü(igefel)rt war. Ueberbieg barf man bag

Sob, bag it)m l^ier gefpenbet wirb, nicl)t gar 3u "^oc^ anfdl)lagen: ift eg bodl)

berfelbe ©., ben 5pir!l)eimer im gel^obelten @cE ben dolor beiber Siedete genannt

unb alg rul)mrebig, abgefc^madEt, ftolj unb anma^enb l)ingeftettt l^atte. 3wifdl)en

beiben Männern beftanb ein grunbfä^lidC)er ©egenfa^ in ber ganzen 6]§arafter=

bilbung. ^ir!{)eimer offen unb entfdE)ieben, Wal^rtjeitgliebenb unb für bag alg

red^t (ärtannte mit ber ganaen ffraft feiner 5perfönlicl)!eit cinfte'^enb , babei reij»

bar unb gewalttl)ätig , ©. bagegen gefd^meibig unb ^ofmdnnif^ , unentfd£)ieben

in feiner ganjen .^altung, äuiüdl^altenb unb tü^l, unb nid^t wenig eitel — bag

waren freiltdE) Naturen, bie fti^ »ertrugen wie Sßaffer unb f^feuer. S)a| ber

58rud^ erft fo fpät eintrat, l)atte Wol)l barin feinen ®runb, ba^ fie attem 3ln=

f(^ein na(^, Weil fie fid) eben abfliegen, ben perfönlidlien Sßer!el)r auf bag notl^=

Wenbigfte befd^ränhen. @g ift ni(i)t unwa!§rfd§einlid) , ba^ 5]3irf!^etmcr'g 9lbnei=

gung fd^on lange bor bem eigentlid^en 5Brudl)e 5^at)rung fanb. 1513 l^atte ©.

auf ben geftorbenen ^ropft ^Inf^oni .^rc^ öon ©t. Soren^en eine fogenanntc

^^Jarentation im S)rucE erfd^einen laffen, bie bag ^Jli^fatten beg 9lat!^g in l§ödE)ftem

(Srabe erregte, weil barin bie Ernennung beg neuen ^ropfteg @eorg S3e!^eim aug
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ber bürgerüci^en ^atnitie biejeS 5lamen§ in öotlautei: Sßeije, bie öon ben |)otti=

cijd§en @e|(^ted)tetn öieüeid^t oI§ Beleibigenb emjjfunben tourbe, getül^mt toorben

war. „D göttli(i)et ütQtlE)f(f)tu§, o ^immlifd^e ©nabe, o gtücfUc^e§ SBolf!" luft

er am ©(^luffe beS ©d^nit^enS au§. „S^üngft erlief ber 'Siail) bcm 5Solfe ben

^JlarftjoÜ; fterben möchte id§, toenn id^ glaubte, ba^ bie SSäter burd^ biefe @r=

nennung ni(i)t tnel^r gefallen l^ätten, aU butd^ jenen 9kc^Ia§ beS 5Jlarftgelbe§.

2)ann ift ber 5]iarft biÖig , wenn ber 5Jtagi[trat ©otteeiurc^t mit ber 2Rad)t

öerbinbet. S3ei biefer 3ßa|t mürben meber ber 33tut§t)ertoonbtfdE)aft, nod^ bem
@l§rgeij, nodE) ber ^Mpi^at^e ßonceffionen gemacht, nur ber ©etel^rfamfeit, nur

ber Unbefd^olten^eit, nur bem lauteten SeÖenSmanbel tourbe Siec^nung getragen,

menn au^ bie fyamilie SBe'^eim bei unseren Sßorjal^ren in Q^xen fte^t, alt unb

tüchtig ift, in meldier äu unferer :^e\t mtf)x ©ete'^rte 3u finben, aU in irgenb

einem anbeten |)aufe, toe^ 5lamen§ auc£) immer. .
." S)er Statt) fanb, bafe ba§

ißüd^Iein biet fd^imt>flirf)e ^^unfte unb Slrtifel bejüglic^ ber SBorberften öom 9te=

giment unb anberer *4>ei;Jonen unb ©ac^en enttialte unb tie^ ©. fagen, er trage

biefeS ®ebi(^t§ unb ba^ er e§ alfo ^abe bruclen unb ausgeben taffen, ein 5RiB=

fallen, benn e§ gereid^e einem Stat"^ unb befonberS ben -iperfonen be§ 9legiment§

me^r jur Unehre, aU ju So6 unb @i)re unb i|m felbft at§ einem ^Patron unb

S)i(^ter beffelben ju @d^mad§ unb Unglimpf. @8 fei eine§ 3tati)e§ ernftlid^er

Sefe'^t unb ^lUeinung, er foHe jur Söermeibung meiteren Unratl§§ feinett)alben alle

fold^e 23üd^Iein fofort ju feinen ^anben netimen, fie abtl^un, fie toeber oerfaufen

nodt) öetfd^enfen, 2lu(| bem 5E)ruc£er mirb ber fernere SSetfauf unterfagt. ©.

entfd^ulbigt fid£) barauf, er l^abe ba§ S5üdt)iein in guter ajteinung gefd^rieben unb

fid^ nid^t berfel^en, ba| S^manb be§f)alb fottte SSefd^toerbe gel^abt l)aben, er moEe
inbe^ bem SBefel^Ie be§ ülatl§§ i^olge leiften. 6§ ift bie§, fomeit un§ befannt,

ber einjige ^aU, ba| ©. mit bem 9tat^ in etnftlirf)en (Sonflict fommt, aber biefer

eine i^aU miegt biete anbere auf. ©o !teintid£) bie ©ad^e audt) an unb für ft(^

erfi^einen mag, fo gemährt fie bo(^ in ben ß^arafter be§ 9tatt)gconfutenten einen

metjr at§ oberfIä(i)Iidt)en SticE. @r ^atte l^ier in öortti^iger SBeife über 5ItaB^

nahmen be§ 3ftatl§§ ein Urt^eil gefältt, ba§ it)m l^erben 2abet jU^og. D!^ne

gtoeifet ^atte i'^n bag 35eftreben, fid^ midE)tig ^u modt)en, äur SSerfaffung biefer

©d£)rift beftimmt. @§ täfet fid£) nid^t erfennen, mer im ütatl^ ba§ fdiroffe 3)or=

get)en gegen i'^n infcenirt t)at. Söenn man aber bebenft, ba| 5|8irlt)eimer mo'^l

ber competenteftc SBeurt^eiler ber in tateinifd^er ©prad^e gefd^riebenen ^^arcntation

im 9latt)e mar unb i'^m am aüermenigfien ba§ SJorbrängen be§ ßonfutenten be-

ilegen modite, fo erf(i)eint e§ nid)t unmatirfd^einlid^, ba^ gerabe er baS 5öerfat)ren

gegen @. eingeleitet ober bod^ befürmortet l§at, er, ber it)n fpäter mit ben Titeln:

abgefd^macEt, ftotj, ^od^fa'^renb belegte. ©d^eurl'S Urtl^eit in biefer <Baä)e mufete

um fo unleibtid^er etfd^einen, atä er ja meber ju ben patricifd^en nod^ audl)

el^rbaren ®efdt)led^tern ber ©tabt get)örte, fonbern ber ©o'^n eine§ @ingeroanbetten

mar. ©ein 58rudl) mit ^ir!t)eimer trat erft öiet fpäter — im ^. 1528 — ein.

5llterbing§ get)t fd^on au§ einem Siaf^StierlaB bom 33eginn beä 3fal)i^e§ 1527
t)ertior, bafe ba§ Sßer'^ältnife jmifd^en SBeiben ein gefpannte§ mar. S)er Statl^

l^atte ^irtöeimer in bem am .^ammergerid^t anl^ängigen f^teifd^proje^ „atä ben,

fo in bifen fad^en öit ge'^anbett unb ber üor anbetn toiffen§ !§at" um feinen

Statt)fd^lag eifud^en taffen. 5pirf Reimer ^atte fidl) bann batüber befd^mert, ba^

it)m einer ber Slrtifet in feinem 9latt)fdl)tag anber§ gebeutet merben moHe, „bann

er ben in§ merf gebogen". 6r l^atte ätoar niemanben mit ^^iamen genonnt,

muB aber bodf) beutlict) auf ©. angefpiett l^aben, ba ber Otatt) fofort an btefen

benft, als ben, „mit bem er in uneinigteit ift". S)cr "Statt} tä|t bonn $irf=

l^eimer in längerer 2tu§einanberfe^ung mitt^eiten, e§ fei i^m an ber ©adie biet

gelegen, er foüc fidf) burd^ niemanb beirren taffen, man l)abe nidE)t bor, it)m in
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btefem ^anbel Sfemonb juäuorbnen, ber i'^m mi^yalHig jei. S)er offenfiate Srud^

erfolgt bann ettoa ein ^a^x jpäter in fotgenber SBeije. Sutl^er l^atte am 14.

f^ebruar 1 528 an ben '^rebiger beim ©pital ju Mrnberg 2Benäeg(au§ Sinf gc=

fd^vieben, er ^ege ben SJerbad^t, ba| bie unter bem Flamen be§ ^acEijd^en

S3iinbnij^e§ befannte ^Bereinigung fatl^olifd^er dürften gegen bie ^roteftanten in

ber £^at beftelfie. S)cn Sxief, ber in ben freieften SluSbrüdfen fid^ erging, ber

ben ^erjog ©eorg öon ©adifen ben größten alter 9larren nannte unb aud^

Sßelcibigungen gegen bie 33unbe§mitglieber entl^ielt, la§ 2in! unbebadf)ter Söeijc

ÖffentticE) öon ber .^anjel feiner ©emeinbc öor. Sutl^er, Dom .^erjog 5ur 9lebe

geftettt, gab eine au§ü}eidt)enbe 9lnttDort. C>etäog ©eorg fanbte barauf feinen

©ecretär Stomas öon ber |)aiben an ben ^lürnberger ^atl) um Slufflärung,

äugteid£) ttianbte fidt) >^aiben , um feinen S^td beffer 3u erreid£)en , aud^ an @.

SBaS man nid£)t für möglid§ Italien fottte, gefd£)al^ je^t. S., bem 3lnfinnen be§

fäd§[ifc£)en ©efanbten toittfa^renb, enttod't feinem ^reunbe Stuf ben SBrief, ben

er Sfenem übergicbt. S)er Sftaf^, bem bie ©ad^e ^u Dl^ren fommt, jiel^t ©. jur

Seranttoovtung. ^n feiner SJerf^eibigung bringt er nun öor, fein ©eöatter

3ang t)abe i'^m ev^äl^tt, toie er öon ßin! felbft erfal^ren, fei jener 33riei fdf)on

burd§ ^pirf^eimer an 6ocf)Iäu§ gefd^icEt toorben, toorauf ^irf^eimer erflärt, er

l^abe ben SSrief nie gefefjen, öiel töeniger abgefc^rieben, nod^ bem 6od^läu§ gc=

fd^idtt. 2öie fic^ @. auc^ toenben mag, fo fann er bem Jßorrourf ber eilfertigen

unb leid^tfinnigen |)anblung§tDeife nid^t entgelten. S)en g^reunb bringt er ba=

burd§ in eine mibermärtige Sage, ben (Segner bejid^tigt er o^ne naivere fad^Iid^e

Prüfung einer ^anblung, bie biefer gar nid^t begangen l^atte, bie ^toar an unb

für fidf) burdt)au§ nid^t unehrenhaft tear, aber if)m felbft al§ (5(i)ilb für bie eigene

§anblung§meife bienen foCte. ©o fonnte benn ^irf^eimer mit 5Red^t ertoibern,

©. 1)akt feine Eingabe über t^n nur be^'^alb gemadt)t, um feine fträflid^e ^anb=
lung ju befd^önigen, i^n felbft mit Sin! ju öcrfeinben unb feinen 3Jiutl^loitten

mit i^m ju treiben. . . ©. !önne ft(^ nid^t mit Sinf entfd^utbigen ; benn I)abe

biefer auc| jene 5leu|erung über il^n gef^an
, fo fei ©. baburd^ nid^t gered§t=

fertigt, benn ber 5iad^fager fei nid^t beffer als ber Url)eber. ©. möge lieber

über Ruberer gel^lcr fd^meigen, bamit fein ^ene^men aud§ öergcffen »erbe, aber

fein „großer ©tolj, ^rad^t unb 9Jtutl^tDille " lie^e il)n bie ©plitter ?lnberer in

ben 2lugen fe^en, toäl^renb er „baneben al§ ein plinber fein felb t^romb" öergeffe.

@§ ift ein 3fic£)ßi^ bon bebeutenber ßl^aiafterfd^mät^e , ba^ ©. ben SBert^ ber

gürftengunft tj^tx anf(^lägt, al§ bie 9lüdffict)ten, bie i!^m Sücretion unb @§r=

gefüllt f}ättcn auferlegen foEen. 2lber fo mar einmal fein 6t)ara!ter. S)ie @unft
ber dürften unb @ro§en ging il§m über SltteS, mit i^nen 5U berfel^ren unb ju

correfponbiren mar i'^m eine l)D'^e Q^reube, öon il^nen auSgejeid^net ju toerben,

ein großes ©lüdE. 9lod£) im S^a^re 1536 fd§reibt er an Dtto SecEmann, „in

meinem ganzen ßeben l^at mid^ über bie ^a^en erfreut ber Umgang mit ben

dürften unb l^öd£)ften 9Jlännern. . . 5}tid£) tiaben anerfannt .^aifer Äarl unb
.^önig gf^i'inanb unb mid^ mit @^ren unb Sitein gefd£)müdft. S)ie ©rjbifd^bfe

öon 5Jlainä unb Orient unb ber 9lu!^m ber ^^ürften, .^er^og @eorg, fc^reiben

unabläffig an mid§ . . . 6:c£, ßo(f)läu§ unb 53iceliug öerfe^ren mit mir a\%

greunb unb SSruber. ^d^ liebe unb öere'^re atte ©rofeen, aud£) bie Suf^erifd^en."

— 2Bie Öut^er über jene unerquidtid^e ^ngelegcnfieit ba(^te, lä^t ein Srief er=

!ennen, ben er @nbe S)ecember an Sinf fd^rieb. ^aiben nennt er barin einen

S)ieb, toä^renb er betreffs ©d^eurl'g fein ßrftaunen auSbrüdCt, nic^t fo fe'^r be^=

l^alb toeil er ben 23riei auslieferte, fonbcrn meil er mit ben fd^limmften fyeinben

Öuf^er'S auf fo öertrautem iJu^e lebte, .^öd^ft bemerfenSmerf^ ift nod£) baS

Urt^eil, baS ber um bie ^fieformation l^od^öerbiente ©pengter über ©. nad^ beffen

Slniöefen^eit in SBittenberg im ^. 1533 in einem ^Srief an 2utl)er föEt. „2)a§
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unfer SfurigconfultuS", fd^reiöt er, „naä) 3Bttten6erg gefommen ift, ba§ tft öor

©uerem ©d^retben ' auc^ an un8 gelangt , aber SJiete öon un§ l^abcn e§ nid^t

glauben fönnen. S)enn tft e§ öon bte|em 3Jlanne nid^t eine gro^e, unöeryd^ämte

£etd§t| ertigfcit , ba^ er äu feiner l^ieröor geübten närrif(^en unb ungef(i)idften

^anblung unb äubem, ba^ er einer ber "^öc^ften 5ßerfoIger eüangelifd^er fBai)x-

l^eit l^ier ift , bafe it)n aud^ männigtid^ für einen öffentlid^en S)elator feineS

S3atcrlanbe8 ad^tet gegen ben, bem er nid^t ungleid^ fielet, eben an ben Ort
reifen foll, too \1)m bittig fein ^Jlenfd^ öertraut? ^d^ für meine 5perfon l^ab in

Einern, ber fe^r toeifc unb gefd£)id£t fein fott, faum einen närrifdfieren 'JDiann er=

fannt, toei^ aud^ nid^t, tt)a§ i^m feinem ganzen Söefen nad^ beffcr

anfte'^t, aU burd^ überaus gefd^toinbe .g)änbel gro^ ©elb p fammeln unb feinem

531enfd^en bamit ^u bienen, ja fid§ felbft nid^t nu^ ju fein. 5lber baö ge'^ feine

SBege! ^an fpric£)t gemö^nlid^, eg fei feiten ein Ofterfpiet, e§ muffe benn ein

Steufel barin fein, alfo möd^t id^ aud^ fagen, e§ ift fein ©emeinwefen, eS muffen

ungefdf)ictte Seut barin fein. Sßal^r ift'§, ba^ k>^^OQ ©eorgen 33ater meilanb

in feinem ^au§ öiel 3eit 3« ^erberg gelegen ift, ma§ id^ au^ bor brei^ig unb
längeren Staaten babon ^ah reben l^ören , toitt mir nid^t gebütiren ju melben.

S)o8 ^eig id^ auf (äuer (5d£)reiben bcrtraulid^er 3Jleinung unb unfer beiber S3ater=

lanb äu @uten au§ einem fonberen 3^^^ barum an , bo^ id§ midE) für meine

iPerfon biefeg 5Ranne§ äöefen lang entfe^t l^ab , ad^t aud^ bajür, unfere §errn
werben mit il^m nid^t biel (S^ren mögen einlegen. Transeat!" @ine fold§ fd)arfc

SSeurtl^eilung erfährt S. öon feiten biefer ^Jlänner. ^ülan mag nun freilid§ ein»

toenben, e§ fei bie gegenfä^lic^e religiöfe ©tettung, bie namentlidE) ©pengter p
fo l^eftigen 2luglaffungen l^inreifet. 3lber fo ganj unb gar fönnen fie toä) nid^t

ber 3Ba:^r]§eit in§ ©efid^t fd^lagen. ;3ene§ fdiarfe Urtl^eil ftü^t fid^ jum 2;^eil

auf offenbare Sljatfad^en, unb toenn man abfieljt öon ber fubjectiöen f^ärbung,

bie il^m an'^aftet, unb öon ben etmaigen Uebertrcibungen, bie religiöfer Uebereifer

unbett)u|t liin^ugefügt, fo ift bod^ nidt)t anjunel^men, ba^ e§ in feinem Äern ge=

fölfd^t fei, 3umal einjelne güge fid§ mit bem berfcn, toaä un§ au§ ben unantaft=

baren 3cugniffen ber ©(^eurl'fd^en ßorrefponbenj unb fonft befannt toirb.

68 ift mo^t üom ©tanbpunft ber SBiffenfd^aft ju beflagen, ba^ S. bie

^Profeffur mit ber Slmtgf^ätigfeit be§ 9iat^§confulenten öertaufd£)te. ©eine toiffen=

fd^aftiic^c ^^tigfeit ^ätte o'^ne 3toeifel eine gauj anbere 3lu§be]^nung unb iiefe

getöonnen. 2öie i^m bie geiftige 3lrbeit leidet unb Sebürfni^ mar, bemeifen

feine 5af)lreid^en ^Briefe, bie er, ber öielbefd^äftigte ßonfulent, oft 3 an einem

jlagc in bem jierlid^ften ßatein an dürften, l^odiigeftellte 5]3erfonen unb il^m burd^

SBiffenfd£)ait unb f^reunbfd^aft öerbunbene 3Jlänner fd^rieb. Sie (Spiftel an
Sfo^ann ©taupi| „öon ^joliceilid^er orbnung unb gutem regiment ber lobtid^en

ftat Nürnberg, gef^ailt in fed^§ unb ätoeinjig cafitl ic." , bie er am 15. 2)ecember

1516 abfd^lofe, l^atte er in etttia 10 ©tunben ausgearbeitet. Unb bodl) bilbet

fie eine !^ö(^ft n)id£)tige unb lefirreic^e Darlegung ber 9iat]^§= unb 2lemteröer=

faffung ber 9teid§§ftabt 5lürnbevg unb eine unentbe^rlidfie ©runblage für toeitere

Unterfud^ungen auf biefem ©ebiet. 6r felbft fagt am ©d^lu§, baf er fie „5um
onbern mal nid£)t miber überlefen ober überfef)en . . .", fonbern, mie il^m jebcS

Söort in ben ©inn gefommen, fo 'i)ah er e§ ungef(f)liffen burd^ bie S^eber !^erau8=

gefd^üttet, eine 2}ermeffenl§eit, bie er au§ ber ©taut)i^ angeborenen ®üte gefd^öpfl,

mit ber biefer nod^ nid§t§, toaS au§ ©d^eurrs SBertftatt gefommen, berfd^mäl)t

i)abe. SöeldE)eg Slnfe'^en bie§ ©d^riftd^en audl) im 9lu8lanbe, beifpielgmeife in

Stalten, geno^, too man gerabc 'Otürnberger ©eifteSprobucten ein befonbereS ^n=
tcreffe entgegentrug, gel)t barau§ Ijeröor, bafe e§ breimal — 1558, 1583 unb
1607 — in italienifrfier Uebertiagung erfd^ien. 93tit ber Sudier'fd^en f^amilie

unb ben älteftcn rat^ifäl^igen (Sefd£)led^tern burd^ feine ^Jtutter, eine geborne
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2;uc^cr, hüxä) feine f^i^au, eine gütterer, burd) feinet S3ruber§ ?ll6red^t grau,

eine geborne 3i"9^I' hmii) 5ßettDanbtf(^ait unb f^teunbfc^aft öerbunben, fül)lte

er Serut unb Steigung in fid^, ein Stammbud) ber f^fan^^lie 2uc£)er mit ju be=

arbeiten, föofür er ba§ dueHenmateriat au§ ben Sa^reSregiftcrn ber ©tabt, bcn

6]§ronifen, ben 2ud^er'jd^en tJamilienjdjriiten, Urfunben, Se'^enbrieien, S3erjei(^=

nifjen unb .g)au8büd^ern unb wo er an anberen Orten 3uöcrläjjtge§ finben fonnte,

fd^öpfte. 2)ieje§ ältere 2;u(|er'j(^e ©tommbudE) öon 1542, baS ©iebenfeei er=

wäl^nt, bel^anbelt au|er bem Stud^er'fdien ®efi)led^t nod^ bic ^finjing, Singet,

gütterer, Söffetl^ol^ unb Sc^eurt. Sod^ner^S Eingabe, ba^ e§ im Se[i^ ber

i5amilie öon Sudler jei, beftätigt \\ä) nid^t. 23ießeiä)t ift e§ mit anberen genea=

logifd^en 2lr6eiten <B<i)enxV§> bei ber b. ©dEieurrfcfien ^^foniilie unb ibentij(| mit

ber bon SOßitt angefütirten §anbfct)iiit. i^mmerl^in finb bie ©rgebnife biefe§

älteren 2udt)erbudt)§ in bem Suc^erbud) öon 1596, ba§ in ätoei ^Prad^tejemptaren,

bie einen roa'^ren <Bii)a^ biejer Familie bilben, Vorliegt, öerlüeitl^et toorben. S)ic

burd^ öon ©oben unb £odt)ner lanbläufig getoorbene ^Jleinung , ©. jci Bereits

für bie Unedif^eit ber iRijnerldtien 2)arfteHung be§ angeblidt) 1198 in ^türnberg

abgel)altenen 2urnier§ eingetreten, beftätigt fi(^ inbe^ barau§ nid£)t, öielmel^r be=

fagt bie barin begegnenbe unb in ben Singularia Norimbergensia abgebrudtte

unb auf ©. jurüdfgefü^^rte S)arlegung augbrücElid^ , „ ba^ me"^rgebact)ter gtüjner

öon Subtoig öon SSelt^eim nid§t§ ber 2Bat)t!^eit unäl§nlid^e§ empfangen". 3lud^

fonft l)at ©. nodt) SSieleS jur (Sefd^ii^te Mmbergl unb ber eigenen gamilie ge*

jammelt unb in einer 3teil^e öon ^^olianten niebergelegt, bie nod^ im S3efi^ ber

ö. ©d^eurl'fd^en f5fflniilie ftnb. S)ie 2lufjeidE)nungen be§ fog. ©(^eurlbudt)§, bann

be§ „ Jagebud^ä " unb „ 9laiöbud^§ " geben nad^ öerfd£)iebenen 9flirf)tungen inter=

effante ^uffdt)lüffe , toie aud^ feine Briefe für bie geitgefd^id^te ni(i)t ol^nc 58e=

beutung finb, n)enngleid§ fie aud§ nid)t ftet§ al§ eine DueKe erften 9tange§ an*

gefe'^en toerben fönnen. 6in SJerseid^ni^ feiner ^a'^lreid^en ©d^riften, bie, einige

f^eologifd^e aufgenommen, faft au§fd£)tiefelid^ toeniger bebeutenbe Seiträge jur

2;age§gefdt|idt)te bilben, ift bei äBitt unb 91opitfd§ gegeben.

©., ber mit ber ßatl^arina f^ütterer, ber 2od§ter be§ UlridE) f^fütterer unb

ber Urfula 33e|eim öet^eirat!§et toar, l^atte 9 ^inber, öon benen il)n aber nur

jWei ©öl^ne, @eorg unb ß^riftop'^, überlebten. @r ftarb am 14. Sfuni 1542

unb liegt auf bem ©t. Sol)anni§fird^l)of ju ÜZürnberg begraben.

5Bgl. Dlürnberger 3tat^§büd^er unb giat^§manuale. — 3BiE»91opitfd^, ®e=

tcl)rtenlejifon. — Sod£)ner, Sebenßläufe berülimter unb öerbienter 5iürnberger.

— ^ranj grei^err ö. ©oben, g^riftop!^ ©d^eurl 11 unb fein 2öol)nl)aug in

9lürnberg; — 2)erfelbe, SSeiträge jur ®efdi)id^te ber gteformation unb ber

©itten jener 3^^ ntit befonbeiem .g)inblic£ auf Sötiftop"^ ©d£)eurl II. —
ö. ©oben unb ßnaafe, 6l)riftopl) ©dt)eurr§ II. Sriefbuc^. — ßodC)ner, 5pirf=

l^eimer unb ©d^eurl. Seilage ber „3lltgemeinen 3eitung" ö- ^. 1872 9lo. 11.

— äßegele, (Sefi^id^te ber beutfd^en .g)iftoriograpl)ie, ©. 239. 297, mo nodf)

u. a. auf ba§ juerft bon Änaafe 1872 l)evau§gegebene @ef(^id^t8bud^ ber

Sl^riftenl^eit (1511—23) ^ingettjiefen mirb. — 5Jlel)rfadt|e 93tittt)eilungen unb

i8eridt)tigungen ber Seiträge ö. ©oben'S öerbanfe id^ nod) ber befonberen @üte

be§ <!pcrtn UniöerfitätSprof efforg giei^- Dr. ö. ©dt)eurl. 3)lummenl§off.
S^CUrl: .&einr. ^uliuS ©., jüngfter ©o^n be§ $rofeffor§ ßoren^ ©.

(f. b.), tourbe geb. ju |)elmftebt am 19. ^an. 1600 unb erl)ielt feinen Sornamcn
öon feinem Saufpatljen, bem ^erjoge JpeinridC) 3^uliu§ äu Sraunfd^tt). unb Sün.

2lt§ ex im 13. ^ai)x ben Sater öerlor, tourbe er auf bie ©djule nadE) chatte ge=

]ä)idt, öon ber er nad^ brei ^al^ren auf bie untoeit ^elmftebt gelegene Älofter*

fd£)ule 2Jtarient^al überging. Sld^tjel^njäl^rig be^og er bie Uniüerfität .g)elmftebt,

um fidt) p^ilofop'^ifcfien, fprad^li^en unb gefct)i(^tlidt)en ©tubien ju toibmen.
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2lm 21. Octobei: 1624 tourbe er jum 9Jiagifter promobüt. Sann ging er als

SSegteiter eine§ jungen 2Ibeligen , SlbiianS ö. SSeltl^eim, nad^ Seipjig, too er

^nöatöortejungen eröffnete unb assessor concilii nationalis tourbe. 3Iuf fein

@efu(i) unb auf 6mp|ei)Iung ber Unitjetfität tourbe i'^m unter'in 20. Octbr. 1628
in feiner ^eimat!)ftQbt .g)elmftebt bie ^j^rofcffur ber @tl§if übertragen, toetd^e et

am 7. i^elx. 1629 antrat, äöie bie ganje Uniöerfität burt^ bie S)rangfale be§

ßriegeS fd^toer gelitten Ijatte, fo toar inSbefonbere bie ^)t)iIofop{)ifd^e ^^acultät,

in toetctier 6'^ri]topI)or @c£)raber jeitweife (&d§eurr§ einziger ßottege toar, faft ganj

ouSgeftorben. ^]lit regem Sifer unb gutem ßriolge eröffnete ^e^terer feine 2'§ätig=

feit unb öertrat im ©inne feiner SSorgänger ^Jtartini unb ^ornejug in toürbiger

äöeife bie {)iftorifd) ariftotelifc^e <S(i)uIe bi§ ^u feinem 2:obe, ber am 13. S)ec.

1651 erfolgte, ©ein ßel^rer 6alij;t, beffen treuer 3lnl)änger ©. ftet§ geblieben

toar, rüt)mt feine SBerebtfamfeit, feinen c^riftlid^en ©inn unb ben toot)lt{)ätigen

@influ|, ben er auf bie ©tubentcn auggeübt t)abe. ^^n überlebte feine Siöitttoe

2lnna ^Jtaria, bie Sod^ter eineö Seipäiger §anbel§f)crrn (Sott^art ©roffe, bie er

@nbe 2^anuar 1629 ge'^eirat'^et !§atte; bon feinen öier Äinbern toar bei feinem

Jobe nur no($ ein ©o!^n am Seben.

5BgI. ^erfonaUen l^inter SBaltl). eeHariuS' Seicf)enprebigt (|)elmft. 1652).
— ^enfe, Salijt I, 481. ^. 3intmermann.

8(ftcurl: ßorenj ©., geboren am 5. Sluguft 1558 ju Ulm, t 1613,

ftammte au§ einer altangefel^enen f^amiUc, ber toiffenfd^aftlid^et ©inn nid§t fremb

toar; fein Sßater 3ö'i)o^"i<i§ ®- ^^tte einft in feiner S^ugenb äu ^eibelberg

^Priöatlectionen in ber griec^ifd^en ©t)radC)e ertt)eilt. 5flad§bem er felbft bie ©d§ule

feiner SSaterftabt befud^t f)atte, be^og er bie Uniöerfität 2;übingen, too er brei

^a^xe öertoeilte unb fid^ in§befonbere an 5|3rofcffor ©d^egf anfcf)lo|. 9tac^ 3toei=

jährigem 5lufent^aÜe in ©tra^burg, too er ^o'^. ©turm'g Unterridit geno^ unb

1576 bie ^Jlagiftertoürbe errang, fe'^rte er toieber nac^ J^übingen äurücE unb gab

fid^ f)ier unter S)ietr. ©d^nepf'§ Leitung bier i^al^re lang t^eotogifd^en ©tubien

i)in. ^lad^bem er bann ein ^a1)x bie ©teile eine§ S)iaconu§ an ber ßird^e ju

^forj^eim berfcl^en, tourbe er al§ ^ofprebiger nad^ S)urtac^ berufen, nad^ brei

3{at)ren aber aU ^^^flftor unb ©uperintenbent nad£) ^reujnad^ berfe^t. 2ll§ er

fdC)on nad^ jtoei ^a^ren auf ^Betreiben ber ßalbiniften bon l^ier fortjiel^en mu^te,

tourbe er bon bem ^Jlarfgrafen ©ruft S^riebridt) toieber at§ -g)ofprebiger in Surlad^

angeftettt, erl^iett baneben bie Dberauffid£)t über bie Äirdf)en ber ^JJtarfgraffd^aft

fotoie über ba§ (S^mnafium ju Surtad^. S)iefe glän^enbe ©teöung gab ©. plö^=

iid^ au§ freien ©tücEen auf, ba er fa"^, ba^ ber ^Jlarfgraf fid^ ber reformirten

^rdf)e zuneigte, ju toeldier er aber erft im ^. 1599 toirtlid^ übertrat. ©. 30g

mit i^xan unb 4 ^inbern nad^ 9lorbbeutfd£)lanb. *|)ier tourbe if)m ju .g)elmftcbt

ouf 3tntrag ber f^eotogifdien Ö^acuUät bafelbft ein Sel^rauftrag ertl)eilt, ben er

bon Sfan. 1592 an au§fü|rte. ißalb barauf geftattete ftdf) feine Sage ganj ncd^

SGßunf(^. 9lt§ nod§ im Cctober beffelben Sal)i:e§ 3iO^- ^ebefiuS ftarb, tourbe

©. beffen 5flad£)fotger fotoo^t al§ ^rofeffor ber Xfjeologie toie aU ^aftor unb

©eneralfuperintenbent ju |)elmftebt; am 30. SJlai 1598 er'^ielt er aud^ bie

t^eoIogifct)e S)octoitoürbe. %xo^ berfcf)iebener 9lufe, bie bom 9)laifgrafen ßrnft

griebric^ unb ber ©tabt .^ilbeS^eim an i'§n ergingen, blieb er ber .g)elmftebter

$odE)fc£)ule treu unb ftarb l^ier an ber ©d)toinbfud6t am 13. Slug. 1613. ©. toar

in t|eo(ogifd§er SBejie^ung al§ Stnljänger bc§ 6afeliu§ bon gemäßigter 2Jleland^=

tt)onld£)er 3fiid£)tung, babei ein eleganter Sitterator unb (Sefd§id£)tgrreunb unb

flanb aurf) al§ $rebiger burd) fein bei großer Cffenl^cit bocf) ftetS unberfennbareS

Söo'^ltoollen in aKgemeiner 3ldt)tung. SÖenige 5Jtonate bor il)m, am 17. ^Dtai

1613, toar feine ©attin 5!Jlaria 9Jiagbalcne, eine Xod^ter beg tübinger ^anjlerg

Sfac. Seurlin (geb. am 28. SHug. 1561) geftorben, bie er am 6.^ai 1581 l)eimgefü{)rt



156 ©c^eurlitt.

]§atte. 2Jon bcn 11 i?inbern, bie fie tf)m gebar, überlebten ba§ ßlternpaar 4

kdä)tex unb 4 ©ö^ne, unter Se^teren alS jüngfter ber fpätere 5)3rot. .g)emr.

Sfuliui Scfieurl (|. b.)

33gl. in§be|onberc ©. 21^. «Uleier , Monumenta Julia ©. 20 ff.
— 61^x13=

janber, Diptycha professorum theol. @. 81—85 unb bie ^ier genannte Stt=

teratur. — <Öenfe, ®. daüst I, 54. «n o •

Sc^CUrlht: (S eorg ©., Slid^tcr, geb. am 25. fjebr. 1802 ju 5Jlainbern!§eim

(Unterfranfen), ber ©o'^n eine§ SBunbarjteS. 5la(^ bem irü|§en Stöbe be§ S3ater§

fonnte bie 5)^utter nur toenig t§un für bie toeitere 2luöbilbung il^rer Äinber.

3tt)ar bemüi)te ftc^ ber bamalige 9tector Dr. ©teHloag bie bebeutenbcn Einlagen

be§ Knaben ju förbern, hoä) fcfieiterten alle 5piäne an bem aßäufnappen ^afe
ber öertoenbbaren Mittel, ©o entfdilo^ fid^ ©., ben tjöd^ften ^^elen entfagenb,

3um 33oI!§fd^une!§rer unb n^idi, nacEjbem er feit 1821 fünf Sal)re in einem

^riöatinftitute ju Erlangen gewirft ^attc, eine ©teüe an ber ©tabtfd^ule ju

2ln§bac^ mit einem ©e^alt öon jtoei^unbert ©ulben, melc^eS freilid^ mit ber

3eit auf ba§ boppelte fteigen !onnte. @§ ift gut, bistoeiten bergleidtien 9lü(i=

blide äu t^un auf SSerl^ättniffe, meiere un§ ^eut^utagc unbegreif[ic| fc^einen —
toie benn in ©d§eurlin'§ ßeben nodt) mandtieg biefer 2lrt öorgefommen. S)abei

forgte ber treue ©ol^n für bie 3Jlutter unb bie ©efditDifter unb für bie il^m

felbft balb ja^treid^ ertoad^fenbe ^^amilie, er arbeitete mit emfigem f^^ei^e, e§

toar ein, nai^ bem ftrengften ©inne be§ 2Gßorte§, im ©(^wei^e be§ 2lngeftc£|tci

fd^mer öerbienteS ^rob, inbem er neben ber nid)t geringen Berufsarbeit nod§

Unterrid^t in ber ^J^ufü, fomie im 3Jlalen unb 3ei'i)nen ert^eilte unb bie 9le=

baction be§ 9In§bad^er XagblotteS fü'^rte. ©eine erften @ebid§te erfd^ienen in

einigen bamal§ florirenben Safdienbüd^ern, 3. 33. in ber öon „6arl f^ernau" (üon

©ajenberger) 1845 u. 1846 l)erau§gegebenen „ßl^aritas" — ber S)id^ter erhielt

aber niemals öon feinen ©ebi^ten einen bud^'^änblerlfd^en Sol)n ober @§renfo(b,

aud^ fpäter nid^t, nadjbem fein Olame fd^on feft begrünbet mar unb bie 3lntl§o=

togie= unb iTiufterbeifpiele=©ammler in i^ren prächtigen 33üdt)Iein feine fd^önften

©rjeugniffe öon fur^er iQanb abfd^rieben unb abbru(iten! Sine leijenbe ganj

in ber mufifalifc£)en ©prod^e bee @ic£)enborff'f(^en „SaugenidtitS" get)altene $u=
moregfe „©tubien eineg öerabfd£)iebeten 2öalbl^orniften" erfd^ien in ber leibcr ju

frü'^c öerfd^munbenen, reid§ mit ^rad^t^olift^nitten auigeftatteten „<g)au§=6!§roni!"

(^ünd)en 1851 bei S5raun unb ©c^neiber I 71 ff.). @teid)äeitig magte er

aud) bie erfte ©ammlung fetner „Sebit^te" (Slnsbact) 1851 bei ®ummi, mit ber

Sebication an bie Königin 3Jlarte öon Saiern), toomit er fid^ al§ einen maleren

5£)id§ter unb S^rifer betoä'^rte. ©. beft^t toie .!permann Äurj bezeugt „ein äd^t

poetifd)e§ Salent, beffen gro|e ^raft fdion barin flar |eröortritt, ba^ er, ob

er fid^ gleid^ l^ie unb ba an bie Slomantifer unb UJ)tanb anlel^nt, bie

größte ©elbftänbigfeit betoal^rt, toaS um fo me^r aHe 2Iner!ennung öerbient, al§

er nid^t burc^ grünblid^e toiffenfd^aftlid)e ^Bilbung gel^alten mürbe, ©ein ©toffe

finb ätoar befdE)rän!t, meift bel^anbelt er bie Siebe unb ben grül^ling, aber in

immer neuen Variationen, roetd^e burdt) bie Söa^r'^eit ber Smpfinbung — benn bei

il^m ift nid^tl gemad^t, fonbern au§ bem ßeben unb bem ^er^cn l^eröorgegangen —
burd^ bie männtidt) ernften unb toürbigen ©ebanfen, fo toie burd^ bie ebte 6in=

fad§!^eit unb ben Sßol^llaut ber ©prac£)e jebeS fü'^lenbe ^er^ feffetn muffen."

S)ie 5latur, bie er mit öoHer ßiebe erfaßt, gibt il^m ungefüllt bie glücElid^ften

Silber, an bie er beina'^e in ber SBeife bc§ S3olf§liebc§ feine bid}terifd^en 2ln=

fdt)auungen anfnüpft. ^^m eignete au(^ eine 9il§t)t^mif ber ©pradC)e unb eine

metobiöfe ©angbarfeit, meldte öiele 2;onbidE)ter öeranta^te feine ßieber — oft

ol^ne ben 5iamen beg ©id^terS — auf ben glügeln be§ @efange§ in bie tocite
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SQBcIt reifen p laffen. 3luc^ SSaEaben unb ütomanjen finb il^m gelungen, bai;=

unter ber gan^e 6^flu§ „ba§ Äreuj im Slttmü^If^ate" unb, eine toaste i^erfe ber

beutfd^en £t)rif nac^ U!^tanb'§ ißorbilb (ber treue Äamerab) ber gleid^ fraft^

öott gel^altene „Xreue %oh \" |)ier unb ba bricht ^toar eine öd)t finblid^e ^xü^l\ii)=

feit unb Sebeniluft in Igelten Sönen l^eröor, aber im ganzen ift ber ©runbton

feiner 2t}xit tief elegifc^, »ie e§ Bei feinen gebrücftcn unb 6efd)vänften Seben§=

öerl^ältniffen faum anberä möglid§ ttjar. Sßä^renb anbhe im l§imme(ftürmenben

2öettfcf)merä mit bem (Sd^icffal l^abern, „lä^t er fid^ nie öon ben ©orgen er»

brüden, benn e§ ex^alt unb fräftigt i^n ba§ lebenbigfte ©ottüertrouen unb
bie öom ,g)au(i)e Sotteg eifüttte 9latur. ©einer mitben, menf($en|reunbli(^en

©efinnung, bie überatt butd§blic£t, gibt er im „©amariter" ben rü^renbften 2Iu§=

brud", trug er ja bod^ felbft fo „ein ftitt öer^ärmteS Slngefid^t", tt)etc£)cg „üon

ber reiften , menfd^enöotten 3Belt" öergeblid^ Siebe unb 9Jlttgefü'^l erbittet,

©eine 5Jiinnelieber finb tief empfunben unb reirf) an eigentl§ümti(i)en ©ebanfen;

au(^ bie S)arfteIIung be§ tiefften ©eelenf(^merje§ gelingt il§m, aber er toei^ immer
eine fc^öne ^Jlä^igung äu bett)af)rcn, bie fid^ aud^ barin tunb gibt, ba^ feine

ßieber bei aller Äürje bod^ inf)altreid£) unb if)r ©d§lu^ immer überrafct)enb ift.

— 6§ mu^te ettoaS für ben S)id£)ter gefd^e'^en. S(^xtt ,g)änbe gebadeten it)n

feiner l^arten ©tettung ju entreißen, ©ie fingen il^ren -guten SBiÜen nur unge=

fd^iiit an unb ber S)ic£)ter t^at fo gar nidE)t§, fidf) mtereffant ober bemerflid^ ,iu

machen. 6ine ]§o^e S)ame lie^ ben (Satatog il^rer ^riüatbibliott)e! abfd^reiben,

tijcit ©. eine fo ftfiöne ^anbfdEjvift l^atte ! . . . 6§ mar bie 3^^^ ber ^Berufungen,

S)id^ter unb ©elel^rte genoffen bie töniglid^e §utb unb ©nabe. 6nbtic^ gefd^af)

ettt)a§: ©. ber S)irf)ter fam abermals feiner fd^önen i^anbfd^rift »ißen 1852 als

— ^anjlift an ba§ Dberconfiftorium nad^ ^ünd^en, too e§ ©taub unb 5lcten

genug gab, aber feine Sujt unb ^In^t für ben 5]3oeten unb öon ba übernaf)m

ba§ ^anbeläminifterium ben ormen ©. al§ ©ecretär (1856), wo e8 eine 9tegi=

ftratur ^u orbnen gab, unb al§ aud^ biefe§ getrau mar, erfolgte ein atte Drb=

nung erfdf)üttetnber Um^ug in ein neues Socal unb nad^bem aud^ l^ier ba§ S)edE

mieber flar gemadf)t toar, erfolgte bie Orbnung einer l^alb bermilberten 5Dflini=

fterialbibliot^ef. Äein SBunber bafe äule^t bie <g)änbe unter einer fold^en 2;l)ätig=

feit gitterten unb ber tobmübe 5[Rann mit feinem „ftiE öer^rmten Slngefid^t" bei

feinem getoiffenl^afteften ^Pflid^tgefül^l faum in feiertäglidl)en 9la(^mittagen an bie

^)tufen ju benfen wagte. 5)e|ungead^tet erfd^ien 1858 eine neue größere ©amm^
lung öon @ebid£)ten „|)eibcblumen" betitelt (.g)eibelberg 1858 td 6. SGÖinter),

toel^e fattfam bemiefen, ba| ©. ein ödster 5poet fei, mit einer unöerlDüftlic£)en

Äraft unb i^rifi^e unb einem btül^enben f^^ül^ling im* -^erjen, ben felbft ber öer=

fengenbe Steif öon ^arm unb Kummer nid^t ju fdE)äbigen öermo(ä)te. (Sßgl. 2it.=

331. öon $. ^e^fe äu (äggers' bmtfc^. ^unftbl. 1858, ©. 93.)

Unb mieber gingen jel^n ^af^xt be^arrlid^en ©tiEfd^meigenS öoiüber, in

wcld)en bie öor aÖen 3lctenftö§en fliel^enben ^Jtufen nur mit fd^euem i^inger in

ben 5)torgen[tunben ber etwaigen gefttase ant ftiEen ^ömmerlein be§ ^^^oeten

an^uftopfen Wagten; langjam reifte bie lt)rifc^=epifd^e S)id^tung „(äbwin" (©ul5=

bad^ 1869). 5Die einfadf)e, felbft erfunbene ^abel fpielt jur 3eit |)einridf) be§

Söwen unb auf ber 3fnfel 9lügen; ber ^auptwertl) liegt nai^ ©dl)eurlin'ä Diatur

wieber in ben lanbfd^aftlidjen ©d^ilberungen unb in ben foftlid^en, eingeftreuten

Siebern. Sin Äritifer ^og äur 6l;arafterifirung bcS ©anjen bamalS eine nid^t un=

paffenbe ^arattele awifd^en biefer S)id^tung unb ßugcn ?leureutf)er^ä ^^quaren.=6om''

:bofitionen: „SSeibe lieben il)re ©d^bj^fungen mit einem reijenben 3)etail öon

Ornamenten ju umranfen, bei ©. tritt bie lanbfd^aftlic^e ©timmung immer 3u=

erft in ben Sßorbergrunb, weld^er öon einer waf)ren üppigen 2öilbni| ber lieb=

lidfiften ^ierpflanjen ornamental überWudE)ert ift, au§ benen fid^ bie i^iguren bann
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exft langsam logjd^ölen, Bii fie firf) entlief) ptaftijc^ öor bem Sluge bee 2e|e):§

abt)e^en unb in ben ^ßorbergrunb treten. S)al6ei gebietet ber 5Di(i)ter über ieb=

f)afte i^arbe unb gcttjanbte i5fovm, treidle ft(i) jcbocE) ftet§ ber ^'bn untcrorbnet.

S)ie öerjöfinenbe 3)ia($t bet 5|}oejte, bie fid^ felbft öetgejjenbe unb buic§ ©ntfagung
Sltteg übertoinbenbe ßiebe, bilben bie überaß unb in ben reijenbften SSerfd^üng«

ungen burdiflingenben ©runbgebanfen be§ 33Ber!e§", föetdieg @. mit banfbarer

9lü£)rung am ©arfopl^age Äönig ^ajtmitian IL niebetlegte. 68 »ar übrigene

(5d^euvlin"§ ©i^toanenlieb unb ber *Prei§gejang auf bie ^n]d Stügen jein 2lbt(i)ieb

öon ber 2öelt. S)enn al§ eine Sammlung bon „^Buftfer^^loöelten" erjdjien (.^annoüer

bei 6. Ütümpter 1872), wobei nur frü'^ere arbeiten — barunter auc^ ber öor=

genannte „äBatb^oruift" — pm Söiebcrabbrude famen, nio]d) baS Seben ©c^cur^

lin'l am 9. ;Suni 1872, naclibem noc^ furj öor'^er ein ^anbbiüet Äönig Submig II.

ben S)id)ter ju feinem fieben^igfien @eburt§tage begtücEt l)atte. ^ierer'8 Uniüer=

fallejifon unb Oettinger'8 „Moniteur des Dates" l^atten Sd^eurlin'S 3:ob fc^on

äteanjig 3fQl)re bor feinem 3lbleben berjeidjnet. — @r toirb burd^ feine äd)te

beutfäie SBafirl^eit unb Streue ber ßmpfinbung, oerbunben mit einer flangreid)=

melobifdf)en Spradje unb ftrenger f^oi^nibollenbung immer eine e'^renOoUe, bleibenbe

(Stellung im großen beutfdtien 5Di(^terlDalbe bef)aubten. Seiber ift ein 2;{)eil

feiner öielfac^ in 2:afc^enbüd)ern (©c^ab'§ 5Jlufenalmanadf) u. f. to.) jerftreuten

®ebi(i)te unb profaifc£)en @rjät)lungen immer noc^ nid)t gefammelt. (Sine (Sc=

fammtauägabe aber toäre eine St)renp^id^t an ben Allanen beg nod^ nid^t nadt)

@ebül)r befannten unb getoürbigten S)ict)ter§. Sic SBittme SSabette @. folgte

i^rem (Satten am 4. «DMtj 1875; eine SocEiter ©d^eurlin'S ift mit bem S)id)tcr

5luguft SSecEer in ©ifenac^ bermä'^lt.

SBgl. m-. 22 ^ünd^ener ^rop^läen 18.69. ©. 508 ff.
— Seit. 59 „m--

gemeine geitung" 28. f^ebr. 1872. — Sruno «me^er: S)eutf($e Söavtc 1872.

©. 511. — ^einric^ ^ur^, ©efdt). ber bcutfd§. Sit. 1873. IV, 268 ff. (mit

^Portr.). — 3mei ©riefe 9tücfert'g an ©. in S. Set)er, ^]ieue ^ittl^eilungen

über gr. 9tütfert. Seipäig 1873. I 124—28.
§t)ac. |)o llanb.

©^CÖC: .^einridf) @. (Scheveus, Scaevius, Scheeve, Schaefe)
^umanift, geb. in ber 3lü^t öon ßloppenburg im ©aaterlanb (®rop. D(ben-
bürg) im 7. ober 8. Sfa^rje^nt be§ 15. ^alirliunbert^, t ju gre!enl)orft 1554
„im ^ödf)[ten Sllter". Sluf bem (S}t)mnafium ^n OsnabrücE öorgcbilbet, begab er

ftd^ 3U toeitercn ©tubien uad^ 9)iünfter, too fid^ um 9tubolf bon Sangen (f. 21.

2). S. XYII, 659) an ber S)omfc£)ule ein ©ammelpunft ber bebeutenbften norb=

beutfd^en .g)umaniften gebilbet ^atte. ©ein Se^rer tcar ^icr ber 9tector 3:t)t)mann

Äemener. (Jr betleibete bann junäd^ft ba§ ^^farramt in ©dtiarle im 5Jlünfter'fd^en,

ging aber fpäter jur f^ortfe^ung feiner ©tubien ätoifc^en 1510 unb 1519 nad)

^öln. §ier mol^t t)örte er aud^ ben 3fol)anne§ (Säfariug (f. 51. S). 55. III, 689)
unb 3lrnolb_ö. qOßefel (f. 31. 5E). S5. I. 583) unb trug feinerfeit§ ben ^inoriten bie

fdl)önen Sßiffenfd^aften Oor, erioarb aud£) ben ^Jlagiftergrab. ©päter befleibete er

bi§ an feinen Job ein Äanonitat in i^refen^orft, ftet8 in eifrigem briefli(^en

Sßerfetjr mit einem lüeitauSgcbveiteten Greife bon .g)wnianiften. gtei(i)l^altige

^loti^en über biefe bilben ben ^aupttoertl^ feiner un§, tüie e§ fd^eint, nur in

einem einzigen ©jemplar erlialtenen „Epistolae familiäres et carmina", 1519 ju

^öln gebrudft. Sine ätoeite ©ammlung „Epistolae quaedam et Epigrammata" l^at

fid^ bisher nodC) nicl)t aufgefunben. Slu^erbem fd^rieb er eine „Mythologia Deo-
rum et Heroum", toeld^e nod£) 1700 3U ©tettin neu aufgelegt lourbe unb einige

fleinere S)inge.

S3gl. DZorb^off in ber 3citfd§rift für ^jreu^ifd^e (Befc^idt)te u. Sanbe§!unbe.

1880, ©. 658 ff. ö. 2.
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©djic^t: Sodann ©ottfrieb <B., geboren am 29. ©eptetnbev 1753 in

D(let(f)enau, einem 2)orfe 6ei gittau, f am 16. f5fel6i-uat 1823 3U ßcipjig al§

ßantox unb 5Jluftfbtrector an ©t. 2;^oma§. Söir befifeen eine üottrefflidie

©ct)ilberung jeineö ßeben§ unb 2Birten§ in 31. S)örffers ©efc^id^te ber ®emanb=

^u§=ßoncei-tc in Seip^ig, ber toir un8 gehen anjc^lie^en fönnen, jotoie eine fuiäc

©elbpiograp'^ie ©dii^t'S, bie ©erber mittf)eilt. 6r ex^ai^lt un§ barin, ba^ fein

Sßater ein ßeineioeber unb gl^orabiubant in feinem ®eburt§orte toar. S)rei=

öierteljä'^rig roarb er bon feinem Onfel, ßl^riftob'^ Slpett, aU ^flegejo'^n ange=

nommen; biejer erjog unb unterftü^te i'fin big in fein ad^tje^nteS ^a^x. 5)Ut 13

Sfa'^ren würbe er auf ba§ @t)mnafium in Qittau gef(^i(ft, tüo er äe'^n ^a^xe

lang ftubirtc. SBä'^renb biefer 3eit l^atte er ©elegen'^eit Unterrid)t im 6Iabier=

unb Drgelfbielen bei bem Drganiften unb ^ufübirector ^o^. %xxex ju er!§alten,

ben er ieborf) öertieB, ba STrier ben Unterrid^t fe'^r faumfelig betrieb. S)ie Suft

äur ?JlufiI toar aber fo gro§, baB er öon nun ab auf eigene ^auft fid^ übte.

3fm Saläre 1776 bejog er bie Seipjiger Uniberfität unb l^örte bie SSorträge über

gied^tlgele'^rfamfeit. ©eine 33efanntfd£)aft mit bem ^ufifbirector filier regte

aber bie alte Siebe jur ^Jlufif in einem fo '^o'^en ©vabe an, ba^ er ficf) il^r

ganä toibmete unb ba§ 9ted^tlftubium liegen lie^. ^o^. 3Ibam Ritter, bie

©eele be§ Seibjiger 3!Jlufif= unb 6oncerttoefen§, leitete feit 1763 baS fogenannte

gro^e ßoncert in ben brei ©d§tt)anen. ?ll§ bagfelbe 1778 toegen mangclt)after

33ett)eitigung einging, grünbete er bie „Wuftfau§übenbe ©efeÜfd^aft", ober aud^

ba8 „fleine ßoncert" genannt. 2ll§ bie ©tabt fid£) 1780 enblidE) entfd^lo^,

ben ^ud^bobcn über ber Sßibtiof^el p einem ßoncertfaale einäuridf)ten — ber

^erjog öon 3Beimar (^atl Sluguft) f)atte fid^ nämlid^ bei einem 33efuc^e be§

(JoncertS mipittigenb barüber geäußert, ba^ eine ©tabt loie ßeipjig einen fo er=

bärmlidfien goncertfaal befi|e, mit einem fo engen unb faft gefät)rlid£)en (Singangc

— mürben 1781 bie fogenannten ©ettanb'^ausconcerte eröffnet, bie ."piüer biri=

girte, Wofür er einen Sa^teSgel^att bon 400 S^tr. bejog. ©. trat al§ Sßioünift

in bal Drd^efter ^itter'8, al§ er nod^ in ben brei ©d£)Wanen fpielte, btieb auc§

in ber 3tt'if<i)enäeit feiu treuer (Sefä^rte, fpielte aud) regelmäßig ieben Söinter

mel^rere 53lale Slabicrconcerte unb e§ toar i^m au(^, wie er felbft fagt, baS

Orgelfpieten übertragen. 2Bie man ba§ le^tere öerfte'^en foH, ift nic£)t flar;

ba ber erbärmlidf)e (Soncertfaal — wenn man ben ^an^boben übei'Eiaubt fo

nennen barf — wot)l fdtiWerlid^ eine Orgel befeffen '^at, unb t>a ^iUn nie einen

Drganiftenbienft befteibete, fo tonnte er auc^ tjuv nid^t öertretenb eintreten.

^m ^al^re 1785 legte |)itter bie S)ircction nieber, ©. fagt „um einer anber=

Weitigen Seftimmung ju folgen"; e§ Werben il)n*Wo'^l SetWürfniffe mit ber

S)irection öerantaßt ^aben, benn ba§ dantorat an ©t. 2:^omag trat er erft 1789

an; bagegen fü!^rte er 1786 in Berlin ben Äfia^ öon ^änbel auf unb baS

^a^r barauf ^Weimal in ßeipjig; man erfie'^t bo^er barau§, baß er in ber S^xt

o'^ne fefte ^Inftettung war. 3u feinem 5ftad^folger am @eWanb:§au§ Wä'^lte man
aber ©., bod) erhielt er nur 300 ftatt wie filier 400 X^lr. 33ieHeidt)t liegt ^ier ber

©treitpunft unb ba§ ©e^eimniß, Warum er ber ^irection fobalb ben ©tul)l bor

bie %iüx ftellte. ^an |öre, Wa§ bie S)irection für bie 300 J^lr. alle§ öom
^Jlufifbirigentcn öerlangte : er mußte ben (Sefangd^or einüben, bie ^au§= unb ©aal»

proben ablialten, bie neuen Partituren unb ©timmen corrigiren, bie 6oncertpro=

gramme abfaffen unb nadt) bem ©a^e corrigiren. ©. war eine jugenblid^e

unternetimenbe Äraft unb Wibmete fid^ mit ©ifer unb SBegeifterung ber für i^n

fo e'^renbollen ©tellung. S)a er aber bon bem geringen @el)alte nid^t leben

lonnte, bewarb er fid^ 1790 um bie freigeworbene Organiftenftette an ber 9leu»

fir(^c unb er'^ielt fie aucf). §ier Wirfte er, bi§ er im Sfa'^ie 1810 abermals, Wenn

aud^ ni(i)t unmittelbar, bod^ nur burd§ einige ^af)xe getrennt, ber 9lad^f olger |)itter'§
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im 2ttnte be§ @antotat§ unb ber 2Ru[ifbirector8[tet(e an St. 5£!^oma§ toetben

foüte. 'üoä) ifi na(i)äuh-agen, bo^ n im Sfatjre 1798 gemeinjara mit bem S5au=

meifter Simburger bic ©ingafabemie giünbete unb biejelbe t)i§ 1807 leitete, in

toeld^em ^a^xt er bie S)ii'ection an Wxtt}. i^xxetx. 9iiem abgab. SSiel f^reubc

mu§ il^m biejelbe ni(f)t bereitet l^aben, benn in bem 1809 abgejagten Sebenl=

laufe öergi|t er ganj i^ver ju ertoä^nen; bagegen ermäf)nte er feiner 3}er]^eirat^=

ung mit ber Sängerin Softanja 2llef|anbra Cttaöia 35atbe[turla, au§ ^ifa ge=

bürtig, bie bereite in S^talien gro|e ßrfolge crjielt t)ütte unb öon ber (loncert^

birection im ^af)xe 1785 al§ (Sängerin geworben mar. Sie gefiel ben ßcit)äigern

fe!§r, nod§ beffer aber S., fo ba| er fie 1786 jum Söeibe na^m unb fic bamit

äugleid) an Seipjig feffelte, too fie 17 S^a'^re lang al§ Sängerin tl^ätig mar,

auci) nocf) 1803 unb 1804 jeitmeife auftrat. Sie erl^ielt im erften ^ai^xt

650 Z^x. iäl§rlid§, in ben folgenben fteben S^a'^ren ic 550, bann fünf ^aijx^

lang je 400 unb bie legten 5 ^a^xe nur nod) 250 %^lx. «hierauf empfing fie

eine Sßenfion bon jä'^rlid) 200 %f)lx. bi§ fie am 19. ^uli 1809 xf)x Seben be=

fd^lo^. S)ie Seipjiger üerftanben fid^ gut auf baä^anbetn! SDer ©runb, marum
.g)illcr bie S)irection einft nieberlegte, mirb burc^i foId)e 5Borfommniffe immer üarer.

SJon ben 4 Söc^tern, bie it)m feine ^rau fc^enlte, trat Henriette SBitf)eImine in

bie gu^ftapfen i'^rer 9Jlutter unb S. lä^t unS t)ier in feiner fonft fo fur^ unb

gefdtiäftömäBig abgefaßten Siogtapf)ie einen Sßlid in fein 3)atert)erä tl^un. 6r
fi^reibt: „@g ift bie einzige %oäittx bon öieren, bic am Sebcn blieb unb mir

in 3flücifict)t i^re§ mufifatifc^en 2alent§ fd§on manche Sßaterfreuben gemacht

l^at". Sie trat 1806 jum erftenmale al§ Sängerin im @ett)anbt)au§ auf, murbc
1807 al^ ßoncertfängerin angefteHt (fie ääl^lte erft 14 ^af)xt) unb erl^ielt in

ben erften aioei 3fal)ren je 200 %^h. bann bi§ 1810 je 300 X^aler (!). 2im=
burger, ber bereite oben ermähnt mürbe, bemerft aUerbingS, fie 'tjobe jmar nie

gefallen, fei aber in ber Xijat ber S)irection unentbe^rlid^ gemefen. Sie t)er=

mahlte fi(^ im 3Jiai 1813 mit bem Kaufmann Söeife in Hamburg unb ftarb,

erft 38 ^afire alt, am 4. Dctober 1831 in ßeipjig. — Ueber Sc^i(|t'ä SE^ätig-

feit in feiner neuen Stcttung an ber St. 2t)oma§f(^ule ift menig ju berirf)ten

unb laffen unS ^ier olle Queüenmerfe im Stid). 2)a§ 2lmt mar fo bielfeitig

unb nal^m bie X^ätigleit eine§ 5Jianne§ fo öott in 3lnfprud§, ba| fc^on eine

außerorbentlid^e Sd^affenSfraft baju gehörte, um noc^ über bie Slmtepflii^ten ]^in=

au§ fid§ t^ätig ju geigen, i^lim tag nid^t nur ob bie Äirc^enmufif Sonntagä
unb aud) in ber 3Boc^e ein= bi§ ^meimal borjnbereiten , einjuftubircn unb
äu leiten, fomie bie (S^orfc^üler in ber 5)tufif äu unterrichten, fonbern er toar

üud) noc^ al§ Seigrer in ber Sd&ule felbft t)erpftid)tet im ßatein unb anberen

©egenftänben äu unterrichten. 3Qßir toiffen auS S3a(^'§ fieben, toie be=

fonber§ ba§ Se^tere "^art auf ben (kantor brüdte unb feine Gräfte

in einer 3öeife in 2lnfpru(f) na'^m , baß er faft ju unterliegen glaubte.

^aä) maä)te \\ä) frei öon ber legieren SJerpflii^tung , boä) nid^t Sfebem

mar eö gegeben, fo energifd) gegen bie 23äter ber Stabt aufjutreten. Später

tjoh man biefe SSerpflid^tung auf, fdl)on au§ bem ©runbe, toeil fid^ bie S^^^^^
geänbert Italien unb ber O'fläjmufifer nidl)t mel)r bie Uniöerfität befud^te. äöann
bie§ aber gefc^el^en, ift mir nid^t befannt. äöal^rfc^einlid^ gefrfia!^ e8 bei

Söeinlig'g Söal)l, bem 9iad|folger Sdl)id^f§, ber, fomeit mir feinen ßebenSlauf

fennen, feine miffenfd^aftli(^e Silbung befaß. 9tod^ fei cineS Sd§reiben§ @rmä^=
nung getl^an, bag einzige, toeld^es big^er öon S. befannt ift unb öon ber öfeubo=

nt)men 2a 3Jiara in il^ren 5Jtufiferbriefen (I, 311) mitgetl)eilt mirb; e§ mei|t un§
in bie ßeiben eine§ 6oncertbirectot§ ein. 6§ rüf)it au8 bem ^a^xc 1807 l^er,

aU er nod^ bie ©emanb'^auSconcerte birigirte unb ift an bie ©irection, refp. an
ben SBorftclier |)errn <§ofratl§ Üiod^li^ gerid)tet. S. beflagt fid^ barin, boß bie
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©ängetin „Demoiselle Schneider" unb ber (Sänger ©d^ut^, |ein lünftiger ^ad^=

folger, tl^vc contractltd^ eingegangene S5er|)fli($tung nid^t erfüllen, bie ^Jroben im
^aufe feiten befudtien, befonbetS oud^ nod§ fic^ in ungebütirliiiier Söeife gegen

i'^n betragen. @S ift eben eine getuö^nlid^e ©rfd^einung, ba^ ber ©olofänger

fid) für unfe'^tbar l^ält, ol^ne bod^ ba8 mufifalifd^e äötffen 3U befi^en, ti3a§ ge=

Icgentlid)c Sßelel^rung unnötl^ig mad^te. ©dE)id^t'8 ©dEjreiben jetgt einen ntilben

unb hod) feften 6|arafter, begrünbet auf toa^rem SÖßiffen unb pxatti\iS)tx (5r«

fa'^rung. — 2ll8 Somponift '^at @. nid^t bie SSebeutung erreid^t, bie er burd^ fein

fegen§reid^e8 äöirfen fiir ba§ ßciiiiiger 5Rufiftreiben fid^ erttorben f)at. 9lur au
geifttid^en ßiebern l^at er einige 5Relobien erfunben, bie fidf) längere 3eit in ben

@cfangbü(^ern erfiatten l^aben (f. Söinterfelb, eb. Äird^engef. III, 483). 6r
fd^rieb mel^rerc Oratorien, 5Jteffen, Motetten, ^jjfalmen, Santaten, Te Deum, bie

tool^l feiner 3eit aufgefül^rt unb bon ben 3c^tf<^^ittßii lobenb ertoä^nt tourben,

bod^ feften 3^u§ fonnten bie äBerle nid^t faffen, ba i^nen ba§ ©eniale unb eine

reid^e ^unbgrube urfprünglic^er 6rftnbung§fraft mangelte. @r fclirieb in beut

l^erfömmlid^en ©tilc fidler unb too'^llautenb, boc£) untcrfd^ieb er fid^ wenig oon
ben Slrbeiten feiner 5ßorgänger. @§ toar eben nur conöentionetle 2Jtufif. ©ein
„§lttgemeine§ 6'^oralbud^," 1819 in Seip^ig erfdl)ienen, fanb bagegen al§ braf=

tifd^eS 5ßud^ eine toeite 93erbrcitung, bod^ fam er bamit me|r einem gefüllten

Sebürfniffe entgegen, al§ ba^ er ein äöer! bon bleibenbem SBertl^e gefd^affen

l^ätte. 1812 gab er aud^ „ (Srunbregeln ber Harmonie" in Seipjig |erau8; fie

l^aben toenig S3ead§tung gefunben, benn bie mufifalifd§e @e|funft ging burd^

S9eet^oben'§ ©d^affenSgeift mit Otiefenfd^ritten einer neuen 3eit entgegen, bie

binnen furjem alles ^^rü^ere al§ beraltet erfd^einen lte§. ©ein befteä SBerf,

tr)eld)e§ fii^ nodl) lange big naä) feinem jtobe erl^alten l^at unb bon ®efang=
bereinen biel gebrandet ttjorben ift, finb feine bierftimmigen 9Jtotetten in 11 feften
mit 23 5^ummern, in Seibjig bei Srcitlopf unb ^äxtd erfc£)ienen. 91od^ l)eutc

madC)en fie burd£) i^re 6infadf)l^eit, i^ren 2Bof)lflang unb il^re ©angbarfeit einen

tDo!^ttl)uenben ©inbrurf. S)a8 ©rängen ber geit nacf) 5'leuem f)üt aber aud§ fie faft

in S3ergeffenl)eit gebrod^t. 9lur bon ©cl)ulc^bren werben fie nod^ fleißig gefungen
unb bieten gerabe fold^en d^'öxm ben beften unb geeignetften ©toff.

9lob. ©itner.
©d)td: 6l)riftian ©ottlteb ©., 3Jlaler, geboren ^u ©tuttgart am 15.

Sluguft 1776 (nidE)t 1779 f. giepert, f. Äunftwiffenfc^. Sg. 9. 1886 ©. 118 f.),

t bafelbft am 7. ^ai 1812 (falfc^e 2obe§baten f. ebenba), mar ber ©ol^n eineg

©df)neiber§ unb ©cl)anftt3irtt)§. Obtt)ol)l nid£)t ganj einberftanben mit ber 2Ba]^l

einer Äunftlaufbalin liefe i^n ber Sßater bod§ im 3t- 1787 als Dppibaner mit
ber Seftimmung „Äünftler" in bie Äarl§fd£)ule eintreten. S)er ^nabe fd^tofe

bort gieunbfd^aft mit einem jungen S^fraeliten, ^ofe§ Senebict, meld^er 33ilb=

Iraner werben toottte, aber fpöter jum .g)anbel§[tanb übertrat unb mit einem

23ruber in ©tuttgart ein angefelieneg Sanf^auS grünbete (ögl. ©ec^§ SSriefe bon
ei^r. ®. ©c^irf an 9Jl. iöenebict in ber ®ö)tDäb. ^xonit 3fg. 1885 ©. 1985 f.).

S)ic 2tungen f(^märmten mit einanber auf SBalbfpajiergängen unb lafen jufammen
©t)afefpeare. ©d^idE^S ßel)rer in ber Malerei mar ^rofejfor ^1). fjr. |)etfd£),

welcher, felbft ein ^eifter blü^enber garben, ba§ coloriftifd^e Stalent be§ ©d^ülerS

frü'^e äu wedEen berftanb ; er ertoirlte il§m beim Später hie Srlaubnife, fid^ ganj

ber Malerei äu toibmen unb fe|te feinen Unterrid£)t fort, auc^ nadE)bem im ^.
1794 bie ^arlSfd^ule aufgel^oben mar. 3^ebodl) fd^on im ^. 1797 ftnben Wir
ben :3üngling im Sltelier be§ SSilbl^auerS 2)annecEer, ber bamalS in @rmang=
lung einer öffentlid^en .^unftfdEiule junge Seute, 5Jlaler wie Silb^auer, jut

Söeiterbilbung aufnahm. 3ln bie ^^erfon biefe§ ße'^rerS, in Weld^er ©. baS
mttgem. beutf^öe S8loflrat)t)ie. XXXI. 11



162 ^¥^'

@enie öerelirte unb ben «öumoriften üebte, fd^Iofe er fict) mit lebt)attefter .^ingoBc

an unb toollte \päUx aÜeö, toai et in bet Äunft ^atie unb iriffe, nur ii)m attein

5U banfen ^aben. S)ie Stuttgarter ©taatSgaüerie befi^t öon feiner ^anb ein

Silbni^ tion 2)anne(fer'§ erfter fjfi^au unb ein 33ruftbilb öon ©annecfer felbft,

ba§ butd^ feine fd)arfc Sluffaffung unb gefd^icEte 3lu8füt)rung überraft^t.

2Bie faft alle au§ ber ÄartSfdiule tierborgegangenen Äünftler fud^te ©. feine

näcfifte i5förberung in $ari§. 6r trat im ^. 1798 bort in ba§ 5ltelier oon

^. ß. Saöib ein, ber fction ber ßel^rer feine§ Sef)ret§ ^etfcf) gctoefen tear. Slud^

btefeS jungen ©c^loaben na^m fti^ ber fronäöfifdt)c 9Jleifter mit großer Sieben§=

roürbigfeit an (ögt. 9lr. 2— 5 ber gen. SBriefe an SBenebict). ©eine <Bä}uU t)er=

läugnet fid), obtoo'^t ©. in Stauen balb toenig genug bei ben gran^ofen gelernt

l^aben toottte, in feinem öon befjen fpäteren äBerfen gan^, toenn aud^ it)re @in»

toirfung ni(^t mef)r fo bcutlid^ ju itage tritt, lüie in jttei Delgemälben auö ber

^Parifex 3^^^: „@öa im ©arten @ben an bem Saume eineg flaren 2öaffer§"

(feit 1861 im Kölner 5Jlufeum) unb „2)ie ^bgefanbten SlgamemnonS öor 2ldt)itt=

eu§" (in ©tuttg. '43tioatbefi^). ^ad) ©tuttgart im ^. 1802 ^urücfgefe^rt, fam

©., öermut{)lic^ burci) ©anneder'ä ©c^tcager C)einri(i) Uapp (f. 31. S). «. XXVIII,
290 ff.), in notiere SSe^ietiung ju beffen ^reunb, bem 5J3uc^^änbler ^. ^.

ßotta. @r malte ba§ Silbni^ öon beffen @attin (im S3efi|e ber fyamilie) unb

fc^Io^ mit i'^m einen 35eitrag über Sieferung öon 3eid§nungen für Safc^enbüdier.

§ierbur(^
, f otoie burd^ ben ©itrag eine§ flcinen öon ben Qltetn ererbten 2Jer=

m5gen§ unb burdt) ein ^alirgetb feinet ^etjogS, be§ fpätcren ,$?urfürftfn unb

Königs fji^iebrid^, geioann ©. bie ^JJlittet, um nodt) im ©eptember beffelben S^^i-'e^

nadt) 9tom ju gelten, äöie ein auigefrf)lagene§ 55udt) liegt ba§ gan^e römifd&e

Seben unb ©dl)affen be§ ^ünftlerS öor un§ in ben joljlreidöen Briefen, toeld^e

er au§ S^talien an feine ©efdtjffiifter unb an 3)annecfer fdirieb. ^adjbem fte

fd^on ungebrucEt öon ^r. @ggev§ (®eutfd)e§ Äunftblatt ;3g. 1858 ©. 129 ff.)

unb öon S). gr. ©trau^ (Mgcm. Leitung ^g. 1854 »eil. ©. 1149 ff., auii):

meine ©d^riften ©. 361 ff. u. @ef. ©d£)riften «b. 2 ©. 305 ff.) benü^t toorben

toaren, mürben fie — nur leiber nid)t ganj getreu unb öottftänbig — 3um
©emeingut ber beutfrfien 51ation gemacl)t öon 3lbolf Jpaafl) in feinen ^Beiträgen

au§ äöürltemberg aur neueren beutfc^en Äunftgef(^idt)te, ©tuttg. 1863. Ulla

Sül)rer in ben römifdC)en ilird£)en unb 3Jlufeen bienten bem 5fleuangefommenen

fein ßel^rer ^etfdl), ber fiel) bamalS in S^talien auft)ielt, unb fein el)emaliger

^ülitfcfiüler in ber i?arl§fd£)ule, ber 2anbfdl)ait§mater ^of. Slnt. Äod^, tiroler öon

©eburt, eine bijorre ^erfönlit^feit, aber ein 9)tann, öon bem in ber ^unft öiel

äu lernen toar. 3" feinem erften 23ilbe, ba§ er im ^toöember 1802 begann,

mäl^ltc ©. nid^t einen antiten ©toff, mie man öon bem ©dl)üler 3)annedEer'ö

ermarten modtjte, fonbern einen biblifcfien: „2)aöib öor ©aul bie |)arfe fpielenb".

©cl)on tüä^renb ber Arbeit madbte ba§ @emälbe gro^eS 3Xuffe^en unter ben

römifd)en .^unftfreunben, toeld^e balb in ©. aud) ben geift= unb gemütt)öollen

^Henfdien ju fc^ä^en mußten. SBil^elm ö. ^umbolbt, ber im 9loöember 1802
al§ |)reufeifd)er @efanbter nad^ 9lom getommen war, unb feine @ottin Caroline,

geb. ö. S)ad^röben, nalimen ben i{)nen fd£)on öon ^|^ari§ ^a belannten jungen

^Jlann unter i^re intimften |)au§freunbe auf (ögl. bie ^erglidtjen 53riefc öon

Caroline an ben franfen ©. bei ^aofl) unb toa§ @. ©d^lefier in feinen 6r=

innerungen an 2Ö. ö. ^umbolbt SBb. 2 ©. 102 ff. über ©d^id'S 3]er|ältniB 3U

ber i^amilie unb bie in ©^lo^ Segel öereinigten ©emälbe beffelben berid^tet).

^n bem {)umbolbtifd^en .ß'reife lernte ber fcl)üd)terne ^<i)roabt eine 9teit)e ber

gebilbetften '»JJtänner unb f^rauen au§ allen 'Stationen fennen unb erweiterte mit

(Sifer in itirem Umgange feine eigene SBilbung. Salb wimmelt e§ in ben SSriefen

be§ „e^rlid^en ©ottlieb", wie er fitfi 5u unterfd^reibcn liebte, öon @eburt§= unb
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©eifteSatiftoftatcn , mit benen er, tcie fclbft mit bem ©rbpiinaen öon 9Jie(flen=

fiuTQ = ©treli^ , bem SBruber ber Königin Suifc öon 5)3tcufeen , bet [id^ Don il^m

malen liefe, auf ben Dettrouteften ^ufe fam. 2ln il^ter ©eite |al) et auf bie

„toben beut|(i)en 5!Jialetlfncd)te" in 9iom ^oc^ ijtxah , eine Uebet^ebung , bie er

fpäter i^att genug büfeen jottte. ^ad) ^at)te§frift mar fein 5^aDib öoUcnbet.

^el^r als buri^ neue formen unb garben motzte baö äöetf be^ [iebenunb=

ätoanäigjä^rigen Äünftlets bei bamaligen tomifc^en ©ejeüfc^ait alä etmag Unge»

mö^nlic^es erjd^einen bur(^ bie flate ''iluöprägung beö jd^ari gefpannten brama=

tij(^en ^Jlomenteg. ^an fie^t joiort unb gan^ firf)er, bafe ber finftere J?önig

im näcfiften 3lugenblici ben frampf^aft gefaxten ©peer nacf) bem nid)t§ al^nenbcn

3^ünglinge jcl)leubern mirb. @ine folcfie Energie ber ^'^antafie, fo öiel SSertiejung

beö ©emüt^ei leuchtete ben 33ef(^auern nic^t au§ ben S3ilbetn bet 5}leng§'fct)en

unb 2)aöib7d^en ©d^ule entgegen, mo man [id) ängftlid^ an Stubienbü(i)er,

©lieberpuppen unb mübe 5)]obeKe |ielt. ©. £)attc einft nic^t umjonft feinen

S^afcfpeate gelefen unb, toie fd^on fein gauj moberner, ungetDöl)nlid) flüjfiger

aSticfftit betoeift, ftdier aud^ feinen ßeffing, ©c^iüer, ©oef^e u. 21.

S)ag £ob bet tomifd^en gteunbe, toelc^es bem jungen ^Jieiftet gefä§tli(^ jüfe

im Qtjxe flang
, fanb einen metfüdt) fd^tt)ärf)eren 2Bibett)all tn ben ^Jlad^tic^ten

aui ber .^eimat^, vooijin ba§ Silb algbolb abging. Äutfütft griebrid), ber —
nidt)t gan^ mit Unred^t, mie @. felbft ^ugab — bie gatben matt fanb, nat)m

e§ als ©ntgett füt bie gemä'^rte 9teifeunterftü^ung of)ne befonbere Selo^nung
entgegen; bod) t)atte er ©., nodf) el)e baffelbe anfam, ein neueö 'Iteifegelb an=

meifen laffen. S)iefer erhielt ^ierburdl), foroie burd^ ^ppiträt = 5lufträge, äunäc^ft

aus ber gamilie ^umbolbt, bie Mittel, um länger in 9tom ju bleiben. <Bä)oxi

im f5fi-'ü'^ifl^^ 1804 fing er ein neueS SBilb mit öielen teben&grofeen Figuren an

„2)aß Opfer 9ioal^8". Qux 9tedl)tfcitigung ber abermaligen 2öa^l eineä reli=

giöfen ©toffeS fd^rieb er an SannecEer: „^rf) mäl^le gern befannte ©egenftänbe,

baju nod^ fol^e, bie e^rmürbig butdf) ben 33olfgglauben finb — bie man l)eilig

nennt. Siebet erfennt fie auf ben erften ^ticE unb überlädt fidE) ru'^ig bem (5in=

brudEe, ben baS 33ilb auf i|n mad£)t". 5Bei ber Slrbeit "^örte er auf ben Staf^

einiger italienifdE)er 5Jlaler, beg 33. ßamuccini unb beä $. Senöenuti, meiere, roie

er felbft, öon ber fran^öfifd^en @d£)ule ausgegangen butcl) etnfteteS 6tubium ber

Slntife unb ber alten ^eifter if)re ß'unft ju öertiefen fuc^ten. S)ie öon <S. mit

35orliebe getriebenen 9tapl)ael=©tubien waren aEmäl)lid() in gleifdt) unb S3lut bei

i^m übergegangen unb fül)rten ju einer ©tiltoanblung, bie i!§m bie Slrbeit fidf)t=

lid£) cvfi^mette. 2)aneben ftövte ber Äampf mit einer ijeifeeu li^iebc ju ber ZodtjUx

eines JpauSmitbctool^nerS, beS englifd£)en Sanbfd^aftSmblerS 2ößaEiS, ja'^relang bie

9iu'§e feines ©emütlieS. 3^11^ ©lüdE fanb tr Stärfung in antegenbem Umgange
mit 5leuanfömmlingen toie 91. SB. ©d^legel unb ^rau 2Sernl)arbi, ber geiftreid)en

©d^toefter bet beiben %ied. blieben mandtjen S3ilbniffen unb einigen fteinen

33ilbdl)en öottenbete bet taftlofe ^ttbeitet fein ©emälbe mit 98 g'Qu^en im ^uni

1805. 2lud£) bieSmal l)atte eS bet ^Jteifter, in toelc^cm ettoaS öom bramatifc^en

^Poeten ftecEte, öetftanben, burd^ enetgifc^e ^^fammenfaffung ber ^anblung eine

grofee äßirfung ju erzielen. ^MeS in bem 93ilbe ge^t auf in bem 3luebrucf beS

^od£)feietlid§en ©efü^IeS, toeldtieS bie Dpretnben beim plb^tid^en ^eranfcbtoeben

(SotteS unb feiner ßngel etgtiffen t)at; aud) bie großartige Sanbfc^aft, toorin

bie f^rudtit ber g^eunbfä)aft mit .^od^ nicl)t 3U öerfennen i[t
,

^eia^t \\d) in Sinien

unb fjarben burcEiauS auf biefe ©runbftimmung angelegt. S)aS Kolorit biefeS

SBerfeS ift toeit lebhafter als baS feineS erften; aber eS ftedEt barin etroaS öon

ber unrul)igen Stimmung unter ber Slrbeit. 3u ben ©eftalten ber g^-'^uen unb

iHnber entfaltete ©. jene öormiegenbc 33efäl§igung für baS 2lnmut^ige unb 2ieb=

lid^e, bie i^m öoräüglic^ als ^taler öon toeiblidl)en Sitbniffen ju ftatten fam
11*
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unb bem 3eitge|d^madE ganj fiejonberS entlptat^. S5ei einer bierae^ntögigen 2lu§=

fteÜung im ^^antt)eon labte er fid^ mit öoHen Süs^n an bem reid^tid^ 8cfpcn=

beten Sobe. SDo^ bari man neben ben ojt faft franäöfijd) ftingenben Stenge«

rungen ber gitelfeit unb Olu'^mjuc^t bie Dielen 3Iu§brücEe ber tieften ßntmutt)i=

gung ni(^t überfe'^cn, bie i'^n ojt bei bem l§arten klingen mit ber Slrbeit übcr=

j(^li(^en fiattc fyanben beibe bocf) aud^ in feinem eigenen ^umor i^re 2lu8=

gleid^ung

!

©eine Siebe, bie bermeintlid^c geinbin jciner Äunft, fd^mer nieberfämpienb,

fud^te @. noc^ einmal Srfa^ baiür in einer neuen greunbj^att. S)er SSilb'^auer

f5ftiebrid) XiecE, mit bem er jc^on in 5pari§ biet umgegangen toar, fam mit

jeincm 23ruber ßubtoig, bem SLid^ter, im 2luguft 1805 in 9tom an. „ 2)ie

%kä^", jd^reibt ©. an bie ©efd^toifter
,

,Jinb mir toie (Snget bom ^immel er=

jc£)ienen, in ber 3eit, too ic^ fie am meiften nött)ig t)atte. ßubmig 2:iedE, ber

S)ic£)ter, ift ein '^errüd^er intereffanter 5)lenjd^, ber mid) orbentUd^ für bie Sßiber»

toärtigfeiten be§ 2eben§ entfd^äbigt". 3u ben felbftberfd^ulbeten Scrftimmungen,

toie fie einem leibenfd^aftlid^en 9taturett nie ausbleiben, ge'^örte bamalS bie 9ieue

übet eine Prügelei mit bem 33ilbf)auer ©d^toeicCte, ju meld^er fid^ ©. bon bem

gjlater ^od) t)atte ^^inrei^en laffen. @ie glaubten einige abfällige Urtl|eile,

tDeldf)c 91. bon Äo^ebue in feinen gieiie=erinnerungen über fie unb ifre f^reunbe

liatte brucfen laffen, feien bon biefem ft^wäbifc^en SanbSmann ©d)icE'i einge=

geben. 6§ toar 3eit, bafe ber junge 5Jlann in ein ru'^igereS fjfa^rttaffer ein=

len!te, inbem er fid^ mit „feinem 5Jtäbd^en" berlobte. ^n ber glüdElic^en ©tim=

mung gefid^erter Siebe matte er bie ©fiaje au einem neuen Silbe, meld^eS in

ber ©töfee äroifd^en bem 5)abib unb bem 'Jloa'^ fte'^t, „SlpoHo unter ben ^irten".

Slber er foKte e§ nid^t lange gut l)aben. S)ie Serounberung, meldte aud) biefcS

©emälbe ]d)on unter ber Slrbeit fanb, erregte ben 5Zeib ber beutfd^en ^unftge=

noffen — Flamen f)at ©. nie genannt — gegen ben ber^ätfd^elten Siebling ber

l^o'^en ©efettfd^aft in fold^em ^llafee, ba| it)m burd^ i^re Slnjettelungen im Oc=

tober 1806 geftfe^ung auf ber Sngeläburg ober Sßerroeifung au§ Siom bro^te.

2Ba8 3lb. ^aat^ (@. 300 ff. feiner 23eiträge) jur Slufflärung biefer bon ©. felbft

nur gans futj ermä'^nten Singe bon niemanb berfd£)onenben ßaricaturen er^äl^lt,

toeldlie i§m biefe SJerfolgung angezogen l)ätten, flingt fe^r unttia'^rfd^einlidl). ^n
feiner ^anb,5eid£)nung unb in feinem ©fiääenbucf)e bc§ ^eifter§ (im [tuttg. Tupfer»

ftid£)--6abinet) finbet fid^ eine fatirifd^e ^Inmanblung; roeber in ben SSriefen bon

unb an 8., no(^ in irgenb einem 33eridf)te ber 3eitgenoffen über i^n, ift bon

ßaricaturen bie 9tebe; Sggev§ unb ©trau^, toeld^e gleid^fattS au§ ben Ueber=

tiejerungcn ber g^i^^tie fdljöpften, toiffen nidl)t§ bon bem ^öorfaE.

^m S)ecember 1806 füfjrte @. in ber ebangelifd£)en ^ird^e ,^u ßiborno feine

©milie jum 3lltar. greilid^ blieb feine Hoffnung, burdl) Ueberfcnbung beg 9loal)

eine ftänbige ^Penfton bei feinem Sanbeäl^errn ju crroirfen, unerfüEt; er erl^ielt

für ba§ Silb (je^t in ber ©tuttg. ©taatSgaüerie) nur eine ^Belo'linung bon 80

SouiSbor, aber Silbniffe, rnDju il^m bie 3lufträge nie ausgingen, unb fteinere

SBilbd^en, bie ber Unermüblid^e neben feinem 2lpolto malte, bvadl)ten genügenben

grtoerb für fein fleineö ^au^mefen. @§ aeugt für ba§ gefunbe ^erj be§ ^anneä,

ba^ er tro^ beS borne'^men Umgänge^ feinen borjeitigcn Sßerfudt) mad^te, ben

großen Ferren ju fpielen. S)er fertige Slpotto mürbe im 5^obember 1808 mit

7 anberen Slrbeiten ©dl)idE'§, barunter brei ßanbfd^aften unb ein „ß^riftuS, ber

ben Äel(^ fegnet", in bem i^alaft beö baierifd)fn ©efanbten, Sifd£)of bon ^äffe=

lin, ätoei ^Jtonate lang ausgeftellt (bgt. ben 33eridf)t bon ,^. ®. ©rafe im ^or»

genblatt 1809 ©. 338 f.). S)er ^Ipotto ^eigt mit bem rul)igcren ^euer feine§

(je^t burd) Uebermalung ganj cntfteüten
!
) ßoloritö unb anberen SSorjügen einen

unöevfennbaren 5-ortfd)ritt über ben ^loai) ^inau§. @in freubiger ©tra^l bon
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geiftigcr 5Jlotgen§eHe brid^t au§ ben öon alten Seiten auf ben (Sott getidjteten

Surfen ber um il^n gelagerten 5laturftnber, tt)ie ba§ ftäjtige Sid^t au§ ber Suft

bcr t)eiteren Sanbjclaft. 6r[t in biejem 33ilbe tritt ein gtürftid^er ßinflu^ äu

jLo^e, toeld^en Sd^irf'ä fji^eunbe fdion |rüt)er erwartet f)a6en mocf)ten , ber öon

2l8mu§ S^afob 6ar|'ten§, bem ^ropt)eten be§ reinen dtolficiSmuS. ©. ging öiel

mit bem ÜJlaler unb Sleftl^etifer ä. ß. ^^fmoto um, ber bic ßarftenS'fd^e 23er»

Ioffen|d§ait betool^rte; aud§ ift feejeugt, ba^ er felbft toon tiefer 33cref)rung für

6arften§ burd^brungen mar. Slber öon ^au§ au8 toar iü)m ber l^erbfc^öne ©eift

ber 6atften§'fd)en 3ei(^nungen boc^ fremb genug. 6r braudite längere 3eit, um
foöiel baöon aufäune^men, all fic^ mit feinem fübbeutfcl)en ^Utureü unb feiner

fünft lerifdien ©etoö'^nung überl)au)3t öertiug. ^n einem fteinercn SSilbdien be§

i^al^reS 1810 (in ber 6tuttg. (gtaatSgatterie) tritt bie grud^t bei ©tubiumS oon

ßarftenS unb öon ber 2lntife nod) beutlid)er ju Xoge, ober ein ßlofficift öon

ftrengfter Obferöan^ tonnte unb moEte ©. nid)t töerbcn. — '>Rad) bem @d)tuffe

einer @emälbe--2lus[teEung auf bem ßapitol, bei toeli^er ber SlpoHo neben

äöerfen öon ßünftlern aller Elutionen ju fe^en mar, fam auerft eine fran3öfifcf)e,

bann eine italienif(^e Deputation ju ©., meiere im ^Dlamen aller i^ver ßanb§=

leute (Äünftler, .Kenner unb 2iebt)aber) i^m ben „^rei§ unb bie Ärone" über»

reichten, ©eine .g)offnung, an bem Jlönig öon 51eapel einen .Käufer für ba§

Silb 3U gctoinnen, fd)lug fet)l, bod^ erljielt er öon biefem dürften einen anberen

Sluftrag. S)er bamall in 9{om toeilenbe geniale Äupieifieclier fjtie^'nc^ ^Rüüer,

bem mir ben l^errlid^en ©tid^ ber fijtinifc^en 3Jlabonna öerbanfen, befteEtc eine

ßopie be§ 3lpoHo in "falber @rö|e, um biefelbe ju fted^en, maS aber nirf)t jur

Slulfülirung fam. 5Da§ Original tourbe erft nadl) ©(i)ic£'§ Xob an ben 5Bud^=

l^änbler ö. ßotta unb öon biefem an .ffönig griebridE) öon SBürttemberg öerfauft,

töoburdf) e§ fpäter gleid^faHS in bie Stuttgarter ©taatlgatterie fam. (Ueber

einen ©tid^ beffelben öon @. 9lift f. ben 2luffa^ öon ©. 33oifferee im ßotta'=

fc^en Äunftblatt 3g. 1820 ©. 201 ff.; e§ giebt au^erbem baöon eine ßit£)o=

grapl)ie öon 6. ©d^mibt unb ©tid^e bei görfter u. ütaqtjnSü.)

3in ber .^eimat^ fül^rte ber 9tuf, ben ©. in 9lom geroonnen '^atte , ba unb

bort, in '^31ünc£)en, 33ertin, ©tuttgart 3u bem (Bebanfen, il)n in eine fefte ©teüung

nad) S)eutfdl)lanb jurüdEäurufen, aber er mar, mie er öfter an bic (Sefditoifter

unb in einem geiftöoEen 33rief öom Secember 1808 audf) an ben ^'^ilofop^^en

©(^eEing fdt)rieb, ein gefd^toorener geinb ber Slfabcmien, bie er „ÄunftftäUe" unb

„2;reib!§äufer" fd^alt. @r 30g e§ öor, mit SBilbnifemalen, worin er einen immer

größeren 5^amen gewann, fein oft burrf) bie unfünftlerifdl)en 3un^utt)ungen ber

Seftelter rerf)t fauereS Srob ju öerbienen. S^ebod^ feine ©efunbl^eit litt unter

ben übermäßigen Slnflrengungen unb immer l^äufiger werben in feinen SStiefen

bie ?lnwanblungcn öon 2;rübfinn unb ^eimwel). ^m fi^arfen ©egenfa^e ju bem
SGßiberfd^eine reinen @lüdEe§, ber au§ jebem S^%t feine§ 2lpollo = S3ilbe§ ftra^lt,

Wäl)lte er im .g)erbft 1810 ai^ ©toff für ein neue§ grofeei SSilb: „6l)riftu§ al§

3füngling, ber auf SGßolfen über ber ßrbe in ben Slrmen ber öngel fc^lafenb

fel^nfüd^tig im Traume bie Slrme nad£) bem in einer ©lorie über il)m fd^Weben=

ben Äreuj auSftrecEt". (@tn ©tidf) nad^ bcr garbenftia^e, weldl)e bie beginnenbc

6rfdf)öpfung ©d^ic£'§ in ted^nifd^en ^JJtängeln öervät^, ift 23eitage äu bem erwät)n=

ten 2luffa^ öon f^r. @gger§.) ©. l)attc neben ben befprodfienen religiöfen SSilbern

früher fd^on aud§ ein fleinereS ©emälbe, „2)ie brei '»Diarien am ©rabe ß^rifti"

gemalt unb au^erbem in ben legten 3^al)ren eine „^immelfatjrt ßl)rifti" in Del=

färben ffijjirt. Slber ber f^mbolifd^ = m^ftifdl)e 3ug an bem ß^riftuS mit bem
Äreuje überrafrf)t borf). 6g war eine neue @ei[te§ftri3mung in bie beutfdl)e 2öelt

gefommen, wel(^er fid^ unfer ^eifter nad) feiner entwictlungefä^igen 5latur nid^t

cntäiel)en fonnte unb woüte — bie Sflomantif. ^Jlit ©c^riftfteüern biefer 9lic^=
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tung toie 31. 9B. (Sd§(egel, 6, ^(atnet unb S. Sietf toar er längft umgegangen,

neucrbingS aud^ mit ßft. 8(^toi|ei- unb 3- SQßcrner; ©d^cKing ^atte er fc|on im
3tpri( 1808 fd)rei6pn fönnen, ba^ er jeinen Sruno unb anbere§ gelefen. 35on

Äünftlern, welche jur 9lomantif neigten, 'Ratten fic£) 9Ö. ©c^abom, ber jpätere

^Ifabemiebirector in ©üfjelbotf, ^. 5öeit unb bie 33rüber Oiiepen^aufen an il^n

angefd^tofjen. 21I§ f^rud^t biefes 3}erfe]^rc§ fann jd^on eine fteine „ ^öllenfal^rt

5auft§" (in ftuttg. ^riöat6e[t^) angefe'^en merben, ttjelc^e <B. im ^. 1809 malte.

S!eutli(i)er tritt bie fatfjotiftrenbe 9tid^tung jenei Äreifel ju 2age in jtoei @nt=

toilrien, toeld^e ftd^ in jeinem ^Icd^taffe fanben, einem „1^. SlntoniuS am jtifd^e

feiner Sttern" unb einer „ S3er(o6ung ber 1^. Äatt)arina mit S^riftuS". 2iöer

Witt jagen, wie meit @. feinen ^reunben auf biefer 33al^n nod) gefolgt wäre,

l)ätte ifm ba§ ©c^idEjal nid§t noct) gerabe öor bem ©d^eibetoege g)alt geboten?

4ine burc^ mand^e Sorfeoten feit ^a'^^'ei^ angetünbigte .^ranf^eit , hie ber 2lrät

für einen nerööfen 9ll^eumati§mu§ ^ielt, Warf il)n im Februar 1811 auf ein

tt)od£)enlange§ Äranfenbett. 5Den nur l)alb ©enefenen jog e§ mit unwibcrfte^=

lid^er ©e]^nfu(^t in bie ^eimatl) , meldte er in 9lom feinen 3tugenbtidE bergeffen

l^atte. 3m Einfang bes ©eptember reifte er mit feiner i^xau ,
äWei .ffnäbd)en

unb feinem SlpoÜo = 93itbe öon 9lom ab unb über bie ©d^toei^i nadt) Stuttgart.

2Benige 31age nad^ ber Slnfunft bannte il)n bie je^t alä ©rtoeiterung ber ^erj=

fdt)lagaber crfannte ßranfgeit »ieber an ba§ Sager, öon bem i^n am ^immet=

fal)rt§feft 1812 ber 2ob erlöfte.

g-ür bie beutfd^e Äunft toar ber üoräeitige ,g)ingang bei ^Jieifteiö ein großer,

toenn aud^ fd)toer genau äu bercd^nenber 2]ei[uft. ©. loar feinesmeg§ ein frü§=

reifes Salent, öon bem man glauben mü^te, ba^ e§ mit 35 Si^lli^en !<^on fein

S5efte§ gegeben; er erf(f)eint ttjeber in feinen 33riefen a(§ 5}lenfd^, noc^ in feinen

SBilbern al§ ^ünftler fertig unb ab gefcl)loffen. ©einem älteren SanbSmanne
@ber^. 3Bä(f)ter, toeld^er getoöl^nlidE) mit (Sarften§ unb i^m jufammen genannt

wirb, roar er an tec^nifd^cr @efc^icEüc£)feit überlegen, ^lad} 3lrt unb 5Jta^ feiner

Begabung möchten wir iljn lieber mit einem jüngeren ©d^waben jufammenftetten,

bem 6orneUu§=©d)üter Sern^arb 91el)er; wie biefer l)ätte ©. fidler als i5fre§co=

3Jtaler fein -g)öd^fte§ geleiftet, Wenn il^m ©elegen'^eit baju geworben Wäre, ©ein

reid£)e§ ©emütl), fein alter ^ebanterie abl^olber ©inn, feine gewanbte 3lebc unb

©dt)rift l^ätten if)n auf einer öorgerüdEteren ©tufe feiner Äunft aud^ befähigt, eine

glüc£lid)e ße§rertt)ätigfeit ju entfalten. Sin 5Riniatur=©elbftporträt bon ©.

finbet fidf) al§ <g)ol3f(^nitt bor bem Titelblatt bon Jpaafl^i ^Beiträgen.

35gl. 21. SB. b. ©d^legel, ©d^reiben an ®öt!§e über einige 3lrbeiten in

giont lebenber ßünftter. am ©ommer 1805. in beff. ^rit. ©c^riften 2. 2

©. 337 ff.; ben ^lefrolog [bon ^einricf) Uapp] im ^)lorgenblatt Sg. 1812

©. 477 ff.
— e. ^latner, Ueber ©c^idE'S 2aufbat)n u. 6§arafter al§ ^ünftter

in gfr. ©dfilegerg beutfdE). 5Jtufeum 33b. 4 ©. 26 ff.
— ^örfter, @efd^. b.

b. ^unft 1. 3 ©. 69 ff.
— Stieget, S)eutfd§e Äunftftubien ©. 166 ff.

—
S)erf., (Sefd^. be§ SöieberauflebenS b. b. Äunft ©. 98 ff.

— S)erf. in f. 2lu8g.

be§ f5fernow'fct)en ßarfteng ©. 334 f.
— 9teber, ©efd). b. n. b. Äunft 2. Slufl.

©. 156 ff.
— giofenberg, ©efc^. b. mobern. Äunft Sb. 2 ©. 64 ff.

—
SSecEer, 2)eutfrf)e ^aler ©. 30 f. cm- ix r-' äötnttetttn.

©(f)trf: ^ermann üteinl^arb ©., 9Mglieb ber 35rübergemeine, geboren

am 1. S)ecember 1704, f am 28. ©eptember 1771. .^ermann Üiein'^arb (nic^t,

wie Otto angiebt, .g)einrid)) ©. würbe am 1. S)ecembcr 1704 ju ©rfen'^eim bei

i5-ranffurt a. ^3Jl. geboren. 2)a er in ber ©(^ute eine gute Begabung an ben

2:ag legte, fottte er ftubiren , ein ^lan , beffen 2lu§fül§rung burd§ ben frül^en

2:0b feines SBaterS im ^a^xe 1716 unb bie ^ittellofigfeit ber Butter ber"^inbert
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tourbe. ©. tDUtbe au? ^Inraf^cn eineS Söetter8 ©d^u'^mad^er unb Blieb bei feinem

^anbtoerf, big er mit 3i"äenborf unb feinen Slnl^ängern in S3ei-binbung trat,

obwol^l er fid) fd^on öor^er ttJieber^olt ernftlic^ öetfuc^t gefüllt l^atte, ben geift=

ticken SSetuf ju ergreifen unb öffenllid^ öon feinen inneren ^er^enSerfal^rungen

SRed^enfd^aft abzulegen, ©eit bem ^al^re 1728 in granffurt befc^äftigt unb feit

1733 mit ber öermitttoeten 5)lar. ^arg. ^innti öeimäl^It, fing er an, ficine

„getftlidf)e Sroctate" nieber^ufd^reiben. ^m. ^. 1735 empfing er bie erfte 3uöcr=

iäffige Ülad£)rid^t öom ©rafen ^in^^n^orf; er fd^rieb an ben ©rafcn, if)m bie

@ad£)e ber 6rn)ec£ten in fj^^anffurt a. ^. an§ .^erj legenb, unb raurbe burd^

eine „fd^bne" Slnttoort auSgejeidtinet. @§ ift bie§ jebeSfattS berfelbe Srief öom
15. S)ecember 1735, ben ©pangenberg im ßeben Sinä^nborf'i, 4. 3;f)eil ©. 1008
—1009 mitt^cilt. Ülad^bcm im fotgenben ^a1)Xi bie ©räftn oinäeni>oi;i i>ie

gionneburg am- 11. October öerlaffen unb ftd^ nad^ fjrantfurt a. ^R gemenbet

l^attc, folgte t^r ber öon ^Berlin jurüdEgeteJirte @raf bort^in. Unter feiner 2ei=

tung tourbe eine Einigung unter ben ©eparirten unb 3Inl§ängcrn feiner 33e=

toegung erhielt unb ©. jum Sluffel^er ber neuen ©emeinbe gemä^lt. 3)a§ ^dijx

1737 fül^rte @. al8 Sfleifebegteiter ber ©räfin nad§ ^errn^ut. fSti einem 33e=

fud^e in 5Jlarienborn im S- 1738 tourbe er jum S^elteften ber granffurter @e=

meine eingefegnet. 3Bä]^renb ber ^al^xt 1739—1744 finben mir <B. aU 9leife=

prebiger im ©ienfte ber Srübcr in 5Jlitte(= unb ^Jlorbbeutfd^tanb t^ätig. 31I§

fDidier mirlte er audt) nod^, nad^bem er im ^. 1744 in .^errnbut baS 2lmt

eines 2öaifenöater§ erl^alten l^atte. ©cit bem ^atjxe 1758 jum ®iaconu§ ber

S3rüberfird£)e orbinirt, unternal^m er im ^. 1768 feine le^te Steife nad^ f^ranf»

fürt a. W. unb ju ben (Srtoedften in ber ^falj. (Sr ftarb äu ^errntiut am
28. ©eptember 1771. — 5}on feinen ßird^enliebcrn l^aben folgenbe Slujna^me

in ba§ Srübergefongbud^ öom Sfa^re 1778 gefunben: 1) Tix. 439: „ @efal6ter

,g)ettanb, öerorbnet jum ©egen". 2) ^ir. 1266: „2f^r lieben i^ungfraud^öre".

3) 91r. 1426, 1—5: „^ilgeröolf, bu 3eugentDoIf !" (mo'^t fein öorjüglid^fteS

ßieb) unb 4) 9tr. 1482: „©d^mcrjenSmann, ad^ l^ör mid^ an". 35on biefen finb

nur '^x. 439 unb Dir. 1426 nod^ ^eute in ber 33vübergemeine in ©ebraud^.

(©ie'^e: ÄleineS ©efangbud) ber cbang. SBrübergemeine. ©nabau 1870. 9lr.

317 unb 978.)

^laäi einem ßebenSlauf ©d£)idE'§ im 3füngert)au8biarium (Sörüberard^it) in

^exxnt)üt). Sögt, ©ottlieb g^riebridt) Otto, ßejifon ber Oberlouft^er ©d^rift=

fteEer. 3. S3b. ©örli^ 1803. ©. 140. — (gtiriftian ©regor), ^iftorifd^e

5fiac^rid£)t öom 23rüber=®efangbud^ be§ i^al^reS 1778. 2. 3lufl. ©nabau 1851.
©.' 220.

*

^. 21. ßicr.

©d)id: 5Jlargarete ßuife ©. geborene ,g)amel, bie berü'^mte ©d^öpferin

ber ©lurf'fd[)en f^^-'Quengeftalten für bie berliner S8üf)nc, erblidfte am 26. Stpril

1773 äu ^ainä ba§ ßid^t ber Söelt. ^^x Später 3fo^ann ^^lepomuf .g)amel,

Q^agottift ber furmainjifdtien ^ofcapcüe, unb bie ©ängcrin fJi-'anciSca .g)eEmut^,

förberten il^re bebeutenben 9iaturan(agen fd^on in friil^ftem 2llter fo toeit, ba|

fie mit 10 Sfa'^i'en bem bamal§ berüljmten ©efanglel^rer ©tepl^ani in SBür^burg

5ur 3lu§bt(bung übergeben toerben tonnte, ^n biefer ©dtjule, bereu Soften ber

Äurfürft fyriebrici) Äarl auf fid§ genommen fiatte, blieb ^]largarete fünf S^a'^re

unb öoEfubete barauf i^re 33orbereitungen jum ^ünftlerberufe unter ber ßeitung

SJtncenjo giigliini'g, ber 1788—1793 ber futmain^ifd^en ßapeüe borftanb. 311^

ßiüa in DJlartin^g „la cosa rara" machte fie 1791 ben erften glüdflic^en ©dl)ritt

auf bie 33ü]§ne, nadl)bem fie in l?irdE)e unb .Kammer fd^on mel^rfad^ ßrfolge er=

rungen unb al§ «Ipoffängerin mit 500 ©ulben @el)alt bereite längere ^tit eine

fefte ©tellung gefunben §atte. §lud^ brang il^r Stuf xa]ä) über bie ©renken
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i^teS tieimifd^en aBirfung§freije§ unb im ^. 1790 erj(f)eint fie bereits unter ben

auSertejenen Äünfttern, tnelc^c berufen toaren, ba§ ^rönungäieft ßeopolb II. in

grantfutt am 3Jlain burc^ i^re Äunft ju öerjd^önern; bei biejer ©etegentieit jott

^Jlo^art [ie im ßoncert geprt unb feiner S3ett)unberung für bie öictöerjpredienbe

Äunftnoüije — fie toax bamalS 17 3fat)re alt — ben t)öd)ften 2lu§brucf öer=

Uelzen l)aben. X^atjad^e ift, ba| 2Jlargarete batb barauf in ben iieitcrn ütotten

«öloäait'fcticr Cpern toie 33lonbd§en (ßntfü'^rung), S^xlxm. ©ujanne bie jd)önften

Siege i^rer ^^rüliaeit feierte. 5ßon biefem ©ebiete tourbe bie ^ünftlerin burct) bie

mufifalifc^e Strömung be§ 2age§ unb ^auptfäc^Ud^ too|t aud) burd^ bie 3}er=

:^ältniffe be§ ^IJlainäer 2;f)eater§ überrafc^enb früt) jum t)eioifc^en §ad^e gefüJirt.

©d^on in ben erften 3fa^ren i^rer 5Büt)nent^ätigfeit tourben i^r Uoütn toie

3lftQfia (im 2l?ur öon Salieri), 2llmanfari§ (in Söranipt)'§ Cberon) unb fogar

®luc£'8 ^Icefte unb ^iccinni'S S)ibo anbertraut. 2lu§ biefem fernen 2öirfung8=

Ireife tourbe fie burd^ bie na'^enbe üieoolution öertrieben. Sn ^i^a^ffurt a. HJt.

fanb fie einen 3uPud)t§ort unb balb aud^, nad^bem gricbridE) äöil^elm IL öon

?Preu^en ftd^ perfönlid) öon i^rer lünftterifdben Sebeutung überzeugt ^atte, ben

3öeg äu einer neuen 2eben§ftettung. Sfm ^. 1793 mürbe fie für bie fgt. Oper

in SSerlin berpflid£)tet unb ging als Äammerfängerin in bie 2)ienfte be§ Äönigä

öon ^Jreu^en. 5lod^ im felben ^af)xt trat fie in ©emeinfd^aft mit it)rem eben=

falls nad) SBerlin berufenen ®atten, bem au§geäeid£)neten Sßiolinfpieler Srnft

3|o^. 6'^riftop'^ ©c^idE (geb. 1756 in ^aag, f am 10. Secember 1815 in

Sßertin) bie gieife nad) bem 5ftorben an, unb erfd^ien nad§ einem Slbfted^er nad^

Hamburg, mo fie me^xtxt ©oftroEen gab, am 8. December in ber Dpei „l'in-

contro inaspettato" öon Iftigl^ini jum erften ^ale auf ber 33ertiner 33ü'^ne.

2;ro^bem ber Srfolg i^x aud^ l^ier treu blieb unb i^r ©elcgen'^eit geboten mürbe,

nod^ in me"^reren itaüenifd^en Flotten aufjutreten ,
jeigte eS fid) bod^ balb , ba^

für ii)xt SSebeutung unb SdfjaffenSluft neben einer ^rimabonna töie ^aria

gjlord)etti=5anto3äi fein SHaum toar; fie trat ba'^er 1794 äu ber eben aufblü]^en=

ben ^ationalfdiaubü^ne über unb würbe binnen furjem ber Stern ber beutfd^en

Dper unb ber Siebting ber ^Berliner, ^^re erften S)arbietungen waren je^t

2lftafia (Sljur), Älärdien (5Ditter§borf : Siebe im 9'larren'^aufe), 3)onna 2lnna

(S)on Suan) unb üor aUcm Sonftanjc ((Sntfü'^rung) ; namentüi^ i'^re äßieber=

gäbe ber großen Söraöourarie („Martern aller Slrt") wirb gerügt "nb babei

|eröorgel)oben , ba^ fie mit einer bewunbernSWürbigen Sic^erlieit unb 2lu8bauer

baS SSermögen eineS begeifternben unb erfd£)ütternben SSortrageS öerbunben tiaU.

Unter i'^ren ted£)nifd^en ^ertigfeiten erregten befonberS ilire ebenfo lcid£)t als

präciS ausgeführten d^romatifd£)en Saufe baS ©rftaunen ber Kenner, ©anj neue

Seiten il^rer Äünftlerfd^aft traten aber ju 2;agc, atS bie gefeierte SBraöourfängerin

am 24. g^ebruar 1795 ben SSerlinern bie erfte SSefannfd^aft mit ©lud'S ^31eifter-

Wer! „S^p'^igenie auf SauriS" öermittelte. ^^xt ebenfo flare als burd)empiun=

benc S)eclamation, bie SSerebfamleit itirer Bewegungen unb bie Äraft il)ver ganjen

5perfönlid)feit im 2luSbvurfe ber 2eibenfd)aft überjeugten, Wenn aud£) nic^t bei

ber erften 5luffüt)rung, fo bod£| nad§ unb nad^, bie bis bal^in bem Dpernrejor»

mator fremb ,
ja feinbfelig gegenüber ftel^enben berliner ^ufiffreife öon ber

Sd^önlieit unb Sebeutung beS ©lud'fd^en ÄunftwerfS. ^it ber Sd^öpfung i^rcr

3{pi)igenie, bie öon 3citgenoffen fogar berjenigen ber berülimten Sd^aufpielerin

f^riebrife 58etl)mann an bie Seite geftettt Würbe, öollbrad^tc bie S. im 5Serein

mit bem Sapeömeifter SSern^arb Slnfelm äÖeber eine fünftterifdlie Zt^at öon

l)öd)fler 33ebeutung: fie erfd^lo^ ber „neuen Äunft" baS nörblid^e S)eutfd^lanb

unb l)alf ben SSoben bereiten für eine lange unb wid)tige ©ntwidelung berfetben.

Selbftöerftänblidf) blieb biefe 2;^at unb \1)x ßrfolg aud^ auf bie äöeiterbilbung

ber Äünftlerin felbft nid^t ol)ne bebeutfamen ©influ^, jumal als gegen i^x
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brei^igfteä SebenSjal^r l§in i^tc ©timme an SBiegjamfeit in ber Jpöl^e öetlor unb

bofür an ©tärfe unb ^etaüftang in ber Xiefe unb ÜJlitteHage — fie reichte

nun öon a—g" — gewann. ;^^xs ^Begabung wanbte fic^ nun me'^r bem bra=

matijd^en ©efang ju, beffen ©til [ie begrünben ^alf, frcitid) o^ne jene Sernad^»

Iä|[igung be§ ®efang§tone§, be[jen fic£) fpätere ©ängergejd^ted^tet fc^ulbig mad^ten.

SBon il^ren jpäteren Ütoüenjc^öpiungen feien genannt: 1797 5}it)tt'^o (2Bintei:"§

Dpietieft), Slntigone (©acc^ini'ä DebipuS), 1799 SDibo (^iccinni), 1801 Sßiteüia

(«moäaxt'S Situ«), 1802 ©täfin (gJlojaTit'ä ^igaro), 1805 Sltmiba öon ©lucE,

1808 Sur^bice, ^Jtaloina (5Jlef)ur§ Utl^al). Sefonbeteä S^ntevefje als ^eifterin

tragijcfier ©efangsfunft erregte fie in ben if)r auf ben Seib gefiiiriebenen ülollen

ber J^ero (3Jionobrani öon 33. 21. Söebcr 1800) unb ©utmaHe (SDuobram ö.

33. 21. 2Beber 1802). ©ie ftarb am 29. 2lprit 1809, mitten im ©tubium äur

2)arfteÜung ber ßlt)temnäftra in @Iurf'§ „^fp^igenie in 2luli§", in xodä)tt i^tc

%oä)tex ^ülit al§ Sitel^elbin neben if)x toirten fottte. S^re S3üfte jicrt ben

ßoncertfaat be§ f. ©(f)aufpiell§aufe§ in 33erlin. — Sf^Ue ©(i)icE ge!§örte ber

SBertiner Dper öon 1807—1811 an; i^re Xodjter Routine ü. ©(f)ä^el (geb.

1812), bie ©nfelin ber ^Jl. ©d)., war öon 1828—1832 ein fe|r beliebtet miU
glieb ber 33erliner .Ipofoper.

Ueber 3Jl. ©. ögl. ßonrab Seöejow, Seben unb ,(?unft ber grau
«Margarete ßuife ©c^icf. gj^it bem »ilbniffe ber J?ünftterin. 5öerlin 1809.
— Sebebur, Sonfünftlertejifon 33crlin§. ©. 501 ff.

^cinric^ Söelti.

8c^irf: Stubolf ©., @enre=, iporträt= unb 8anbfd^aft§malcr , ift am
8. 2lug. 1840 ^u 33erlin geboren, ^m 18. 2eben§iat)re trat er al§ ©(i)üler in

bie Äunftafabemie feiner SBaterftabt unb in ba§ 2ltelier be§ ^Pvof. Söil^elm ©c^irmer

ein. S)ie Qdt öon 1861—62 brachte er in SSaiern, naraentlid^ in ^Ründ^cn

unb SSrannenburg ju, bann fe^te er no(^ eine 3eit lang feine ©tubien in 33erlin

fort. 3fnt ©ommer 1864 errang er in ber ßoncurrenä um ben großen ©taat§»

preis, für ®efrf)i(i)t§mater burd) bie befte Söfung ber Slufgabe „S)er gefeffelte

^romef^euS öon D!eano8 unb ben 31ereiben betrauert", ben ©ieg. S)iefer ©rfotg

ermöglid^te ilE)m bie ^Rittet, einen StuSflug nad) ^ari§ unb Sonbon ju mad)cn

unb einen längeren 2lufentt)alt in Jirot unb S^talien ju ne]^men.

^n 9lom würbe il)m ba§ ®tüd ju Z^dl, mit Södlin äu öerfe^ren, beffen

fü'^ne 5pf)antafie unb garbenfunft ben jungen Äünftter mäd)tig anregte. (Jr

folgte bem öerel^rten 5Jleifter naäj 33afel, um bei 3lu§fül)rung ber 2öanb=

gemälbe im jlreppen§aufe be§ bortigen 3[Rufeum§ it)m plfreid)e ,'panb ju leiften.

3^m 3^. 1869 felirte ©. nad) SSertin äurüd, wo er feinen ftänbigen 2lufentl)alt

nafim. ^^^tad^bem er l^ier einige 33ilber nac^ eigener ßompofition gemalt l)atte,

trieb e§ i!§n wieber nac^ bem ©üben, Wo er fi(^ eingcl^enb mit ber italienifd^en

3tenaiffancefunft befd)äftigte unb mehrere ©emälbc im Sluftrage be§ |)etrn

ö. garen'^eib auf 33et)nu^nen copirte.

2öät)renb ber ^fa'^i^e 1871 unb 1872 entftanben bie größeren 33ilber „^m
©ommer", „5!Jlarmorbrüc^e in ßarrara", bie Sedengemälbe in ber 3Gßof)nung

be§ ^Prof. ^ertel äu 35erlin, ferner 1874 „9}tignon", „©d^lo^ 58et)nul^nen" unb

„S)er genuefifd^e 33runnenl)of". äöenn ©. in ber p§antaftif(| = poetifdE)en ©tim»

mung unb im garbenfdimelj be§ le^teren unb einiger anberer ßanbfd^aftSbilber

lebl^aft an Södlin unb beffen garbcn^auber erinnert, fo tritt in feinen ^a^U

reid^cn Delftubien unb 3"ci)nungen nac^ ber Statur, öon benen fidf) einige in

ber 5lationalgalerie ju 33erlin beftnben, eine ööllig unbefangene unb l^eitere

2lnfc^auung ju Sage.

Unermübüd^ in feinen gefunben Sagen malte er ju ©unften beS berliner

Unterftü^ungSöereinl für Äünftler ba§ gro^c SranSparentbilb „SDie Slnfunft ber
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]§ciligen gamitie in SIegtjpten". ^lit tegem Sifet betl^eitigtc et ftc^ ferner an

bem iüuftrirten ^Prad^tmetfe „3^talien" (Stuttgart 6et gngel:§orn) mit 43 bot=

tveffUd^en lanbjd^attüd^en, ard^iteüonifdien unb ©enre^eid^nungen unb unternalöni

3U bem ^toid aöermab eine ©tubienreije burd) bie ©d^meij nad^ Sftalien, um
btc alten ßinbrürfe unb 3lnfc^auungen toieber auijujrijd^en.

^aä) jeiner im 3, 1876 erfotgten -l^eimfe'^r entftanben einige itatienijd^e

2anbfd£)aften mit ©taffage, h)el(f)e <B. alS ben ©rfiüler S3ödEtin'§ ^arafteriftren,

fo bie „Guett=@injamfcit", SJlotiti öom Sagno bi 2)iana an ber ^clsfüfte öon

©orrento unb ba§ nid^t ganj öollenbete „|)irten=3lbt)tt". Seibe Sßitber tourben

1887 für bie ^^lationatgalerie angefault.

Söiemol^l ber ©rf)tt)ei)3unft feiner ^Begabung in ber Sanbfd^aft rul^t, malte

er nad) mie äuöor 3a^lreid)e burd) forgföltige gl)ara!teriftif , Äraft ber garbe

unb intime Sluffaffung auSgejeidincte 5porträt§. 5Zur bei menigen 2)amen= unb

Äinberbilbniffen ift eine getoiffe leere ©leganä nid^t überttiunben, bie ft(^ au8

bem ^n^ang '^^^ SBeftellung erfläten mag. S)ie fc^önfte unb anfpred^cnbfte

fieiftung auf biefem ©ebiete ift ba§ grofee ^amilienbilb (1878) be§ Sommerjien=

ratl^eg Sübede ju SSerlin, in einer 2l)üringer Sanbfcl)aft. ^n feiufinniger unb

gemufft) oller Söeife l^at ber Mnftler aud) bie öevftorbene (Sattin, bie ^tutter

ber ben 35ater umgebenben ^inber, al§ gegenniörtig bargefteüt unb burd^

biefen liebenStoürbigen 3ug feinem SSilbc einen befonbcrS anjielienben SBertl^ öer=

iiti)m.

^m ^. 1879 glüdlid^ berfieiratlict, jog ©. mit feiner jungen (Sattin nod)=

mal§ über bie Sllpen nac^ Sftalien. Son biefer 3fieife bradf)te er eine fyütle an

lanbfdiaftlid^en ©tubien unb <Blium üon großer 5nfd)e unb Unmittelbarfcit

mit l^eimmärtg, bo^u gefeilten fid^ allerlei 3Jiotit)e ju ©enrebilbern unb roman=

tifdl) aufgefaßte Sinjelfiguren.

(Sinige ^a^xc fpäter in feiner 05efunbl§eit erfc^üttert, fud^te er 9iettung in

ber milben unb fonnigeren Suft be§ (5üben§. ^n ber folgenben ©tiÜe unb

3urüdge3ogen^eit feine§ '§äu§lid£)en Seben§ cntmarf er noc^ öiclc 3lquarellc unb

Seid^nungen , barunter 12 ^üuftrationen ju @oet^e'§ (Steüa unb ba§ reidl) er=

funbcne äöibmungäblatt einer 5lbreffe an ben ^rinjen SSit'^elm b. ^^reußen.

©ein le^te§ öottenbete§ SBerf „S)ie beiben ßeonoren", eine trefflidt)e ^fttuftration

jur erften ©cene be§ ©oef^e'fdtien Saffo, üevrietl^ faum eine ©pur feines leibenben

3uftanbei. @ine feinfinnige unb anfprudl)§lofe Mnftternatur ol^ne befonber§

lebijaft '^erbortretenbe ßl^arafteräüge fanb @. fein ßeben§glüdf im fleinen Äreife

nölierer f^reunbe, meldte fein Talent unb fein eble§ ©d§önl^eit§gefül^t ju

fc^ä^en mußten. Slnl^altenbe ^'änflidlifeit inbeß beeintiäd£)tigte feine 2lrbeit8=

fä^igteit. äöieberl^olt öom ©d^laganfalle getroffen, ftarb ©. in feiner SJaterftabt

^Berlin am 26. gebruar 1887. S)ie 51ationatgalerie eierte ba§ ^(nbenfen be§

ÄünftlerS balb nac^ feinem Slbleben burd^ eine annä^ernb üoUftönbige 2lu8*

fteEung feiner äöerfe, burdl) toeld^e erft tit Sßielfeitigfeit feiner fünftlerifd^en

S^ätigfeit überfi^tlid^ 3U Sage trat.
ö S)onoü

8l!)i(I^nrbt : <^ einrieb ©., 53aumeifler, geboren am 5. fjebruar 1558 in

bem altmürttembergifdlien ©täbtdtien ^ertenberg, t bafelbft am 31. S)ec. 1634,

mar ber ©o^n eine§ ©d§reinermeifter§ unb befuc^te öermut^^lid^ nad§ bem

Sraud^e mol)ll)abenber SürgerSföl^ne bie Sateinfd^ute feiner SSaterftabt. @r foll

öon Sfugenb auf Üleigung jur gelbmeffcrei , sßaufunft unb 5)ted^ani{ gezeigt

löaben; mir miffen aber nid^t, mo unb bei toem er eine ßet)ve in biefen Mnften
burdl)gemad§t l^at. ^n bem auf ber ©tuttgarter !5nigl. öffentlid^en S3ibliot^e!

aufbetoatirten .Jnventarium" feine§ ®efi^e§ unb feiner 2:^ätigfeit, sugteid) einer

reid^en Ciuelle feiner ßeben§gefd)id)te, fagt ©. nur, baß er im ^. 1578 ^u bem
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fürftüd^en »aumeifter ©eorg 33eet (ögl. «mct)er, smgcm. Äünf«cr = ßej;ifon,

aSb. 3, @. 281 ff.) naä) ©tuttgatt gefommen fei. @r mad^te 6ei bemfetben in

ben fotgcnben 3?af)ten ^ptäne ju (Stuttgarter SBotin'^aufern unb 5lbet§fc^löffern

ouf bem fianbe unb toar im ^. 1581 fein @et)ilfe bei ben Sßorarbeiten ju bem
^tcuen ßuftl^aufc, burd^ toelä^t^ \iä) biefer 2Jleifter unter bie beften Slri^iteften

ber beutfi^en ^Jenaiffance eingereiht f)at <B. batf gana als ©d^üler beffetbcn in

ber l^öl^eren Saufunft angefetien tt)erben, tt)ie Secr felbft ber ©(^üler öon 9l(brec^t

Stretfd^, bem (ärbauer be8 Stuttgarter Sitten Scfiloffeg, getoefen war. äöic lange

ber junge 5Rann bamol§ bei 33eer blieb, ift nid^t betannt. Söir »iffen nur,

ba^ er im 3i- 1584 fid^ mit ber Xod^ter beS ^errenberger SürgermeifterS

©riininger öerelielid^te unb in ha^ „©crid^t" b- 1^. ben ©emeinberaf^ feiner

SBaterftabt aufgenommen tourbe, alfo bamalS bort anfäffig toar, tote er benn
aud^ äeitleben§ |)äufer unb ©üter bafelbft befa^. SOßir ^nben il)n aber aurf)

auStoörtä befd)äftigt, fo in ben 3>a^ten 1588 unb 1589 für bie ©tabt gelingen
unb im ^. 1590 mit ^PriOatgebäuben in giottenburg a. 91. unb Solmar. ^n
biefem ^af)xt fdfieint it)n Seer mieber an fidl) gebogen au l§aben. ^erjog Subhjig

fd^idtte bie Sßetben im .g)erbft nad^ @d)iltad^, einem bamalä mürttembergifd^en

©d§njarätt)albftäbtd|en, um bie Seteo^ner hei bem Söieberaufbau i^rer ^öufer
nad^ einem großen 93ranbe äu berat^cn. 3fm Sf. 1591 mad^te <B. in l^er5og=

lid^em Sluftrage ©runbriffe ber geftungen ^ol^enttoicl (^ierbon aud) einen perft)ec=

tiüifd^en Slufri^), J^ol^enafperg unb |)0^entübingen. ^m ^. 1593 baute er aU
„S)iener" SBccr'g am Kollegium SfHuftre in Tübingen, ^n bemfelben ^a.f)xt

nod§ fanbte i^n -^erjog ßubftjig nad^ ber bamal§ württembergifd^en ©raffdtiaft

93lömt)clgart (9Jlontb6liarb), roo ©. mit beffen 9tad^folger (feit Sluguft 1593),
,g)er3og gviebrid^, in Serül^rung fam unb balb einen großen ©önner an i'^m

gewann. ^^riei^T^i«^ lief i^n attmäl^lid^ in bie ©teEe beS alten SSeer (f 1600)
einrürfen unb befcliäftigte i!§n, bauluftig teie nur einer bon ben toürttembergifdfien

|)errn, auf bie manniä)fad)fte 2öeife. Um il^n ganj nad) Stuttgart ju iu^en,

f^enfte er il^m bafelbft im 3i- 1596 einen Sßaugrunb, nebft „^olj, ©tein,

genfter, Ofen, aud) 9tüft = .^ol3" ju einem eigenen ^aufe. S)afür niad^te ©.,

um fic^ auf Isoliere 3lufgaben borjubereiten, im Januar 1598 auf eigene .Soften

eine ©tubienreife nad^ Oberitalien. 2lu§ einem mit ^eberaeid^nungen berfelienen

©fi^jenbuc^e (in ber Stuttgarter fönigl. bffentlid^en SSibliof^ef) feigen wir, ba^

fic^ ber junge ÜJteifter in Ulm, 3lug§burg, Orient, 33enebig, ^jSabua, 3}icenaa,

9)tantua, ^Jiailanb , S3erona k. eben fo felir um QBafferWertc , a3rüdfen= unb
i5eftung§bauten flimmerte, al§ um Äird^en= unbi ^-Palaftardlitteftur. 9lod^ in

bemfelben ^at)xe 1598 berma^ er aud^ mit feinem Sruber SufaS ben 91edar,

mit beffen Sd^iffbarmadt)ung bamal§ ^er^og ^riebrid^ umging, bon gannftatt

bi§ ,g)eilbronn unb mad^te eine 3eid^nung baju. Slber fd)on im 9lobbr. 1599
burfte er ^ftalien wieberfelien unb atoar biegmal im ©efolge feine§ -SperaogS, ber

il)n bom ^o^jf bi§ au"^ i^'uB toie „einen bon Slbel" fleiben lie^ unb il^m in

feine .g>au§l)altung , bamit bie Seinigen in feiner 3lbtoefenl)eit feinen 9Jlangel

litten, 100_ (Sulben unb einen Simcr Söein beve^rte. S. f^rieb aud§ bieämal

feine SeobädC)tungen unter Beifügung bon geber-- unb 2:ufd)aeic^nungen nieber

unb lie^ barnadt) auf Söefel^l be§ ^erjogS eine Sieifebefd^reibung brudfen, ttjeld^c

aweimal im ^. 1G02 in 9Jlömpelgart, einmal im ^. 1603 audf) in Tübingen
erfd)ien. Sie fleine ®efellfdl)aft reifte über 6t)ur nad£) 9Jtailanb, ^abia, ©cnua,

beffen ^alaftard^iteftuv ben ^Jleifter biel befd^äftigte, 9Jlaffa, ^ifa, Siena, Slom,

Spoleto, Slncona, Slabenna, Bologna, 5lorena, Siborno, $ifa, ßucca, ^iftoja,

gerrara, ^Jlantua, Sßerona, ißicenao, 5|3abua, i^enebig, Orient, ^^nnlbiud, 6f)rcn=

berger ^laufe, Kempten, Sdjaffftaufen, Safel, 93lömt)clgart unb burd) ©Ifafe

unb Saben aurüd nad) Stuttgart, üjo ber @inaug am 7. 9Jtoi 1600 ftattfanb.
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©inige SBauten in Statten, bie it)m fcefonberö lieb waren, jeiiiinete B. in ein 6ejon=

beieä ,5)611 unb jügte benfclben fpäter noti) jranjöfijdie unb beutj(f)e®el6äubcanfi(i)ten

bei. Sn bem gebrudften 9leifen)ei-fe aber ^(^itbert er neben ben 2lrd§iteften= unb

3fngenieurjd§öpiungen ausml^rlid^ aud^ bie ©c^idjole ber Sfieije unb gibt tebenbige

@d)ilberungen öon ßanb unb ßeuten, toetd^c in xi)m einen grunbgef^eibten unb

ferntüditigen STiann erfennen lafjen. (5r toar nun in alten ©türfen reif, um bie

mancherlei @ej(i)äite, toeti^e jein 5lmt als |ürfttict)er SSaumeifter, ober, toie er t)eut=

5utage äu nennen wäre, at§ l^erjoglic^er ^0]= u. Sanbesbaubirector mit fid) bra(^=

ten, xtä^t unb rebtic^ au§5urid§ten. 6ine Oleije um ba§ ,g)er5ogt'^um äßürttemberg

in 31 unb eine fotc^e um bie ©rafjd)aft 5}tÖm)3etgart in 10 Ziagen mit jcinem

,g)er5og öon ©renäftein äu ©renäftein toottjütirt (1604), mod)ten i!^n bie ©rö^e

feines 2Birfung§!rei|e8 erfennen lafjen. Sn bem fc^on erteä^nten ^nöentarium,

gefd^rieben 1630—32, t)at <B. auf 38 goliofeiten alteg beräeidinet, tt)a§ er in

40 Sauren in= unb au^erl^atb be§ SanbeS gebaut t)atte. ^n feiner treul^erjigen

2lrt erinnert er jetbft jur Einleitung baran, ba^ er tüchtigen ©eplfen mand^eg

überlafjen unb 'ba unb bort aud^ nur feinen 9iat^ ertl^eilt t)abe, aber tro^bem

fe^en toir in eine er[taunlidl)e gütle öon Slrbeit l^inein. ^^erjog fjriebrid^ lie^

— um nur bie toirf)tigften 2lufgaben (5c^ict§arbt^g äu ertoä^nen — im S. 1596
ba§ Sab 93oE bei Göppingen neu aufbauen, in ben Sa't)ren 1598 unb 1599
bie |)auptftabt 3)^ontb6liarb burd^ eine befeftigte 9ieuftabt bergröBern unb bafelbft

im ä. 1601 bie ßirdt)e äu ©t. Martin errichten, ^n ba§ ^a^r 1599 fatten

aud) bie $täne ju bem toürttembergifctien ©c^toarättalbftäbtdien greubenftabt,

beren erften @. fetbft für beffer !§ielt, al§ ben ätoeiten fteiffquabratifclien, ben

ber ,^erjog öerlangt l)atte unb ausführen lie^. ^Befannt ift bie steiferen 1604
unb 1608 erbaute ^^ird^e bafelbft, meiere ©., um fie al§ eine ber bier ©cfabfd^lüffe

ber ©tabt ju öertoenben, mit ^foei red^tminflig gegen einanber ftofeenbcn ©d^iffen

fo conftruirte, ba^ Männer unb grauen je auf eine ©eite öerf^eilt, fid^ nidt)t

fet)cn tonnen, tnol^l aber ben @eiftlid£)en. ^m 5lrd^iteftur berfelben l^at ©. in

äl£)nlic^cr SCßeife ®ott)if= unb ütenaiffancemotiöe gemifct)t öertoenbet, toie fein

3Jleifter SBeer am Dienen Suft^aufe. @elcgenl§eit jur S3ern)ertt)ung feiner italie=

nifc£)en 5ßataftftubien gab i^m ber ^gjer^og in ©tuttgart mit bem fogen. bleuen

(^arftaE=) S3au an ber ©üboftecfe be§ 2Uten ©d^loffeS, einem prädt)tigen ©tein^

bau. @r entf)ielt im @rbgefcf)o^ ©tallungen, in ben ^toei ©tocEtoerfen barüber

grofec ©öle, beren oberer mit bem britten ©todEtoer! jufammen bie fürftlic^e

giüfttammer barg, äöir fennen öon biefem im 3f- 1757 aufgebrannten unb im

^. 1779 unb 1782 bi§ äum ©runbe abgetragenen «giaufe nur eine SSefd^reibung

(in bem 35üd^lein: ,^uv^e SSefd^reibung be^jenigen tt)a§ öon einem ^Jremben in

ber gieiiben^=©tabt ©tuttgarbt ^tercEmürbigeä ju fet)en. [©tutt=

gart 1736]) unb einige SIbbilbungen. 35etftänbige 2}erbinbung öon beutfc^en

unb italienifd^en 9tenaiffanceformen, feine, l)öd)ft lebhafte Ser^ältniffe unb eine

öornef)me ^ui^üctl^altung gegenüber ben 3lu5fdi)reitungen be§ SBarodE in ben

becoratiöen Jl^eilen bemeifen, ba^ ©. nidt)t umfonft in Sftalien bcfonber§ feinen

ipallabio mit ßifer ftubirt ^atte. ^it allerlei fleineren Slufträgen, namentlicl)

aud^ !artograpt)if($en ?lrbeiten, meldtie ©. fel)r fd^ön auifüf)rte, na!§m ^tx^OQ

griebric^ ben ^eifter fo in Slnfprudt), ba| biefer er.jäl^tt, er tjobt in 15 Sfa'^««

nid^t über ben 'falben X^eil bei feiner ,g)au§i§altung fein tonnen.

9ll§ ber .^erjog im ^. 1608 ftarb, fdtienfte fein 9lac^iolger, ,g)erjog 3fol§ann

griebrict), bem ^eiftcr ba§ gleidt)e SJertvauen. 6r toollte burc§ it)n einen ^alaft

an ber ©teile be§ je^igen ^PrinjenbauS neben ber ©tift§tirdt)e, ber fd)on öon -^erjog

griebrid^ (1601) geplant unb in ben ^^eHern fertig geftellt toar, „toeit fd^öner

unb größer al§ ben bleuen JBau" auffütiren laffen; bie 3lrbeit mürbe aber toegen

ber fd^le^ten geiten im ^. 1624 toieber eingefteöt. 9}on ben übrigen 3lrd^iteftut=
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aufgaben, bic er i'^m [teilte, feien genannt: ber 2::§urm ber flitd^c au ßannftatt

(1609), ,ba§ 33ab|au§ 3U 2:einad^ (1617), ber ©nttourj ju bem fd^önen, öon

bem ©tuttgaiter ^ilb^auer ®. 5JlüIIer au^gefiitirten 2Rarft6runnen ju 2;ü6ingen

(1617). Slu^erbem tiefe er, wie fein Vorgänger, burd^ i'^n ©ctoäc^gl^äufer unb

©artenanlagen, 2lmt8= unb ^farrl^äujer , SSrücEen, S^ore, 5Jlün3en, ÜJtü'^ten,

33ergtt)er!e u. a. t!^eit§ neu ^erfteüen, tt)eil§ umbauen, ©in ganjeg SSünbel mit

^Jtafdfiinenäeii^nungen (auf ber tönigl. ö[fenttid§en 33ibtiot|ef in Stuttgart)

bettjeift aufeer ben ertoäl^nten ©fiäjenbüd^ern , toie grünblid^ [i(^ S. bie medfia»

nifc^en ^enntnifje feiner S^it angeeignet t)atte. ^eben bem 8anbe§!^errn nal^men

\t)n bic ©beUeutc für i'^re ©d^Iöffer, bie @emeinben für giott)t)au§«, 5!ird^en=

unb ©d^ulbauten, bie SBürger, jumal in Stuttgart i.^eün'\d)ti ^au§ [je^t

5lr. 5] auf bem ^ar!tpla| 1613—16) t)äufig in Slnfprud^. S8ietfa(^ mürbe er

aucj^ nad^ au§iDärt§ berufen, befonber§ öon ben ©rafeu öon ^ol^entol^e, öon

ben 3fleid§§[töbten Ulm, (Sfetingen unb 3Borm§, öon ber öorberöfterreid^ifdben

9legierung. Äaifer atubolf II. berief i^n im ^. 1604 ju einer ßommiffion

megen ber 33efcftigung ber ©tobt ©nfiS^eim im Slfafe unb tooüte it)n ganj in

feine S)ienfte äiet)en; er bebanfte fidC) aber, toeit er menig Öuft f)alte, fid^ aufeer=

l^atb be§ 8anbe§, „infonberl^eit in ba§ Sapftum" ju begeben. S[I§ if)n @r3=

l^erjog ^ajimilian öon Slirol im 3t- ICH öuf 6—8 Sßod^en' gleid^falti jur

35eratf)ung in gfeftungSbaufad^en bcgcf)rte, öertoeigerte il)m fein l^erjog ben Ur=

laub „aufe fonbern bebenffjen" b. 1). mot)! au§ politifd^en ©rünben.

S)er öufeere 2ot)n für biefe§ arbeitSöoHe Seben blieb, mie mir au§ bem 3fn=

öentarium erfet)en, unferem ^eifter nid^t öorentl^alten. '>ilaä) allem S3efi| an

,g)äufern, liegenben ©ütern, Äleinobien, SBüd^ern unb ®elb, ben er bort öer=

3ci(^net ^at, mufe er einer ber mo^lt)abenb[ten ^Dlänner be§ bamaligen 2öürttem=

berg gemefen fein. Slber fein 3llter reid^te nod^ bi§ in bie Sage, too ©tüdE

unb Sßol^iftanb, fo feft fie in langer ^^riebenS^eit im beutf(^en ßanb gcgvünbet

fdE)ienen, überall ein |ä'^e§ @nbe natimen. ©. befanb fid^ in ^errenberg , al§

nadE) ber Sdtilad^t öon ^flörblingen im September 1634 bie ßaiferlid^en unb

S3aierifc£)en mit ^JJlorb unb Sronb über SSürttemberg l)ereinftürmten unb fidf)

barin feftfe^ten. S)er @rei§ mollte im Einfang S)ecember bcffelben S^at)re§ eine

Sßermanbte in feinem ^an]e gegen einen fted^en Solbaten , ber i!§n felbft fd^on

öon ber Strafe aü§ mit einem burdf) ba§ ^^enfter gemorfenen S3eil am ^Jluge

öerlDunbet ^atte, befc^ü^en, tourbe aber öon bemfelben mit bem Segen burd£) bie

SBruft gcftofeen; er ftarb, nad^bem er nod£) brei Söod^en lang gelitten ^tte. S.

felbft finterliefe feinen Sol)n. Söo^l aber l)at bie .^unftgefdE)i(i)te noc^ öon

einigen anbern 5Jiitgliebern biefer Familie ju rebeh. S)er ©rofeöater be§ 5Bau=

meifterS, .Ipeinridf) S. (geb. 1464, f am 23. 3luguft 1540), mar (mit feinem

33ater gleichen 5lamen§'?) öon Siegen in ^^laffau nad^ ^errenberg übergefiebelt,

too er bag fd^bne S^orgeftül^l ber Stabt!ird£)e (im ^. 1517 öoEcnbet) fdtjui^te

(ögl. 6. ^eibeloff, S)ie ^unft beg 9Jlittelalter§ in Sd^maben, S. 6 f.). einer

feiner Sö^ne, 8ufa§ (I.), ber 5öater be§ SßaumeifterS (geb. 1511, t ont

13. ?luguft 1558), toar Sd^rciner in .g)erreriberg. S5on il)m ift nod^ fein äöerf

befannt. 6in anberer, .g)an§ (geb. 1512, f am 17. October 1585), war ^aler

in Tübingen; er ^at einen 2;^eil ber fürftli(f)en ©rabfteine in ber borttgen

Stift8fird£)e bemalt (ögl. ''ä. 2öintterlin, S)ie ©rabbenfmale ^erjog S^riffDpt)§

öon SCßürttemberg u. f. W. in ber f^eftfdlirift ber fönigl. öffentl. Sibliot^et ju

Stuttgart jur 4. Säcular^geiet ber @ber^arb = ^arl§ = Uniöerfität ju Siübingen

1877, S. 22, 2lnm. 4). diu Sol)n biefeS ^anS tann gemefen fein ber im

Tübinger SobtenbudE) unterm 20. yioöbr. 1610 eingetragene „Apelles Scliickart

Pictor", meld^er aber in ben Stammbäumen ber Familie Sdt)icfl)arbt fel)lt unb 6i§

ie^t nodl) mit feinem äßerfe nad^gemiefen ift. @in Sot)n öon Öufaö (I.) mar
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au(i) ßufag (II.), (Qeb. Iö60, f am 7. ^tpkmhn 1602), tt)e(c£)er, toie oben

ettoä'^nt, mit jcinem 33rubet -Ipeinrid^ ben ^lecEat öetmol unb naä) bem 23eri(ä^te

jeine§ ©nfelS gtiebiic^ ©. öom 3f. 1675 in bie ßird)e au ^en-enberg „bie noc^

barin fte'^enben Silber" gejc^ni^elt %ai. ßin ©oI)n toon ßufa§ (IL), ber Dtien»

talift unb gjlat^ematifer 20ßilt)etm ©. (|. u.), toax gleid^fallä fünftlerijc^ begabt.

@r malte feinem ©ro^öater mütterlid)er ©eite, bem ^ßfatrer ©melin in @är=

tringcn ein (jcp nid^t me^^r öorl)anbene§ ?) g^itap'^ium für bie bortige Äird^e

unb übte au^ bie ^unft be§ ^oljfd^neiberä unb ßupferfteiiieri. 2öir fennen

öon il^m eine emblemati|d)e 5DarfteEung be§ 5^amen§ ßberl^art auf einem latei»

nijien ©etegenl^eitSgebid^t pr ^{njcription beS toürttembetgijrfien ^prinjen, fpö»

teren |)er3og§ , (Sbec^arb III. öom ^. 1627. ©oöiel ung befannt ift, rut)te

feitbem ber tünftlerifÄe (Senium ber gamilie. um er[t in neuefter 3eit mit einem

jungen Sanbjdiaftgmaler, Äarl ©., loieber autäuioad)en. @in 33itbniB be§ SSau»

mei[ter§ fönnen mir nic£)t naml^aft machen.

S3gl. iber"^. ö. ©emmingen, ^einrid) ®(i)i(farb'§, SBaum. b. ^errenberg,

SebenSbejd^reibung. Sübingen 1821. — 2Ö. ßübfe, @ef(i). b. «Renaiffance in

S)eutfc^lanb (2. 3luft.), 2lbt^. 1, ©. 356 u. ö. — 51. ^lemm, SQßürttemb.

SSaumeifter unb 33ilbi)auer m umö ^. 1750 in Söürttb. 23iertetial)rg^efte f.

Sanbe§ge|d§. 3fg. V. 1882, ©. 143 f. aßintterlin.

Sd)idarb: 9Cßill)elm ©., 9Jtat^ematifer unb Orientalift
,

geboren am
22. ^öril 1592 ju ^errenberg (SBürttemberg) , t am 23. Cctober 1685 ju

Tübingen, ^m '^erfömmlidien @ratel^ung§gange abfolöirte ©. bie Älofttrjc^ule

unb bai ©titt ju Tübingen, befleibete am le^teren ein ^a:^r lang eine giepe=

tentenftette unb mürbe 1614 ®ia!onu§ im benad)borten ^lürtingen. 1619 berief

man i'^n al8 ^rofeffor ber biblif(^en ©runbfprac^en an bie :§eimif(^e ^od)]d)uU,

unb baneben fä)eint er au(^ ben alternben 5Jlatl)ematifer, feinen irü"^eren ße^rer

^äftlin (f. 91. 5D. 35. XX, 575), unterflü^t ju ^aben, big er 1631, nad^

beffen 5tobe, befinitiö in feine ©teile einrücfte. S)ie ©c^redfen be§ SOjä^rigen

Äriegeg mu^ ©. in l^öc^ftem SSia^t burd)foftet l^aben, benn au§ einem feiner

mit 33ernegger in ©trapurg gemec^felten SSriefe, tt)el($e öiet «üiaterial für feine

Siograpl)ie entl)alten, ge^t tieröor, baB er an eine 9lu§wanberung noc^ ber

©djweia ober nad^ granfieid^ , moi)in i'^n ber be!anntc ^eiresiciug eingelaben

l^attc, in aüem (Srnfte bad)te. ©einer eigenen 9(u§fagc nac^ \pxaä) unb fd^tieb

©. ba§ fronäbfifdie, italicnifd^e unb fpanifd^e. 33on feinen ortentalifd^en .^ennt=

niffen legt u. a. bag „Horologium hebraicum" (Tübingen 1614) geugnlfe ab.

5tl§ 9Jlatt)ematifer unb 9Iftronom aber mar er gerabeju fieröorragenb t^ätig;

er fdlirieb über Dpiit, über atmofp^ärifdlie ©tral^lenbred^ung, über eine im ^o=

öember 1623 in Tübingen beobad^tete f^euerfugel, über Meteorologie („Anemo-

graphia seu discursus philosopbicus de ventis", J^übingen 1631) unb über ben

erften äur 3ßeobadl)tung gelangten ^lanetenburd^gang „Tractatus de Mercurio

sub sole et aliis novitatibus uranicis", ebenbort 1634). Um bie ßenntni^ ber

©ternbilbev ju exleid£)tern, erfanb ©. l)of)te Äugeln, bie fidt) breitl^eilig öffnen

liefen, unb an beren ^nnenfeite bie ©eftirnc angebrad£)t maren
(
„Astroscopium

pro facillima stellarum cognitione excogitatum et commentariolo illustratura",

cbenbort 1623; neue Sluflage, ©tuttgatt unb Seipjig 1698). 2ludl) bie fpäter

öon i5unf unb Älügel ju aftrognoftifdjen Stt^edfen borgefdl)lagenen „©tern!egel"

^at ©. bereits gelaunt unb befd^rieben. 3lm meiften öerbient madite fid^ ber=

felbe iebodl) um bie Äartogiapl)ie ; ögl. feine in'^altreii^e ©dfirift: „Äur^e 5ln=

meifung, mie lünftlid^e ßanbtafeln au§ red£)tem ©runb ju mad^en, unb bie bi§=

l)cr begangne 3frrtl)umb ju öerbeffern" (poff^um, Tübingen 1669). W\t fd^arfen

aeßorten beflagt er fidl) ^ier über bie Unöollfommen^eit ber Äarten, loie benn felbft
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füt bic toid^tigften bcutfd^en ©täbte bie 2lngabcn über bie %eo^xüp^\]ä)t SBreitc

bi§ auf - 5^ auöeinanbergingen. Umfomef)t ^IJlü^e tDQnbte er an, um bic il^m

übertragene 35ermefjung be§ .g)erjogt^UTng Söürttemberg mit aller nur errei(^»

baren ©enauigfeit burcf)juiül^ren, unb bei bicjer @elegenl)eit löftc er, unabf)ängig

öon 6neüiu8, ba§ jpäter berüf)nit getoorbene 5]3robIem, toelcä^eä ol^ne alle§ Siecht

in ber ®ef(i)i(i)te ber pratti|(i)en ©eometrie ben 9lamen --potl^enot'ö trägt. 5lä^erc8

barüber entl^ätt jeine Sorrefponbenj mit Zepter. 223enn mir enblid^ nod) ^in=

jufügen, ba^ <&. einer ber erften mor, meldte bie SCßid^tigEeit ber 2ogaritI)mcn

erfannten, ba^ er jogar 1629 burd^ einen gemijfen SSeger bie ^flapier'fd^en ßoga»

rif^men einer neuen ^Bered^nung im ;3ntereffe einer SSereinfad^ung berjelben unter»

äie'^en taffen moEte, jo ^aben mir feine 5Jerbienfte mot)l genugfam c£)aralterifirt

unb bürfen e§ au8fpred§en, ba^, roenn feiner Saufba^n nid^t burc^ bie ^eft ein

üor^eitigei Snbc gefegt morben märe, bie 2Biffenfd^aft it)m nocf) mand^e S3c=

reid^erung ju banfen get)abt {)aben mürbe. .§anbfdt)riftlid^ "^interliel ©.
©(i)olien jur ®eogtapt)ie beS Slbulfeba.

33öcf, ©efc^ic^te ber UniDerfität ju Tübingen, Tübingen 1774, @. 114.
— Ääftner, @ejc^iii)te ber ^mat^ematif, 4. S5anb, ©öttingen 1800, ©.103 ff.— Epistolae W. Schickardi et M. Berneggeri mutuae, (Strasburg 1673, —
3ebler, ©rofeeä Uniöerfallei-ifon ber 2Qßiffenjd^a|ten unb Mnfte, 34. iBanb,

Sei<)aig-^aae 1742, ©p. 1522 ff. ©untrer.

©rflidfu^: ^afob (33onaöentura) ©., betannt al§ ©d£)ulmann unb |)ifto>

rifer, mar ber ätteftc ©o^n eine§ faiferlid^en 3oÄcittnef)mer§ Sonaöentura ©.
in ©(i)miebu8. ©eboren bafelbft am 22, Januar 1574, mibmete er fid^ feit

1593 in fjfianffurt a. £). pl^itofopt)if(^en unb juriftifdEien ©tubien unb begleitete

aläbann polnifd^e ©belleute auf bie Uniöerfitäten ju Safel, ©traPurg unb

3fena. 1597 nad^ ^^fi-'antfurt jurücEgefetirt, befteibete er bic ©teKe eineä ?iotarS

an ber Uniöerfität, ^ielt babei juriftifi^e SBorlefungen unb tf)at fid^ burdf) I)äufigc

S)i§putationen , tion benen mehrere gebrucft mürben, l^cröor. ©o marb er, atS

in 5ßrieg ber Ötector 9)ieIdE)ior titefiu§ am 5, Stpril 1603 geftorBen mor, auf

@mpfef)lung ber Uniöerfität äu beffen 5lad£)folger berufen unb brad^te biefe, 1569
t)on ^er^og ®eorg II, at§ 23orpoftcn beä beutfd^en ^^roteftantilmuS gegen ben

Cften gegrünbete ©dt)ule ju ^ol^er SBIüftie, S)ie ^a^l ber nidf)t blo| au§ beut=

fd^en Sanben, fonbcrn aucf) au8 Ungarn, ©iebenbürgen, ^olen unb 5Jlä'§ren

bortl^in äufammenftrömenben ©d^üler ftieg unter il^m äcittoeife bi§ auf 500,

toetc^c in jünj ^auptclaffen unterridf)tet, burdE) t)äufige Uebungen in lateinif(^en

unb griedE)if(^en Stieben unb poetifdt)en 33erfud^cn, *folDie Sluffü^rungen antifer

2)ramen, eine gro|e ©emanbt^eit im @ebraud£) ber cIaffifdE)en ©prad^e erlangten.

@incr biejer Sögtinge, 3iol). ^eermonn au8 ^fiaubten in ©d£)lefien, marb fdt)on

bei feinem Slbgange öon ber ©diulc, 1608, mit bem S)id§terIorbeer gefdt)mücEt

unb t)at fpüter feinen ^Jlamen befonbere al§ 3}erfaffer geiftlid^er (beutfdt)er) lieber

auf bie 9iad£)melt gebracht, %xo^ biefer Erfolge legte ©, 1613 ba§ 9lectorat

niebev, aU fid) bie J^eilung ber l^er^ogtid^en Sanbe jmifct)en ben beiben, nun=

mc'^r ber JBormunbft^aft cntmadE)fenen ©bleuen beS ^er^ogS 2foadE)im iJriebricE)

(t 1602) öoE^og, unb trat, narf)bem er am 22. Dctober 1612 jum D. U. J.

in Sfranffurt promoöirt morben, al§ 9tat^ in bic 2)ienfte be§ älteren jener Srüber,

beä |)eräog§ 3i0^ann ^^riftian öon Sricg. S)abei üermanbte er feine 5JhiBe=

ftunben auf bie äbfaffung einer „©d^leftfd^en ßl^ronica", melc^er er bie Annales

gentis Silesiae beg 6uräul (Söittenberg 1571, überfe^t unb fortgejül^rt burd^

^einr, 0lätel, 1585, 1587, 1601) p ©runbc legte unb bie er mit bem ^a^xt
1619 „ba fid^ bero DefterreidE)ifc^ = 9Bienerif(^en ßinien Ütegierung gan^ enbet",

abfdf)lofe. ®ie 3lnorbnung barin ift älinlid;, mie bei 6uräu§ (f. 91. S). 33. IV,
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644), ]o ba^ bal erfte S3u(f) öon ben Königen über baS ßanb big 1619, baS
jweite öon ben einzelnen i^ütften, ba§ btitte öon ben geiftli(^en, 8anbeS= unb
;3uftiä|arf)en, ba§ bierte öon ben einjelnen ©tobten ©d^lefienS t)anbett. Sin ei=

nigen ©teHen (lY, 75 f., 161) gibt er aud^ ^laä)xxä)kn übet feine ^erfon unb
jeine SSorjal^ren. :^m SirucE erfc^ien bie 6f)roni! etft 1625 (^ena, o. 2., gol.),

benn ber gto^e Ävieg, ttielc^er balb aud^ ©d^leften ergriff, nötf)igte ben ^erjog
6t)riftian fein ßanb äu öertaffen, fo ba^ ©. 1623 in ben S)ienft be§ jüngeren

S5ruber§, be§ -^erjogS (Seorg 9luboli ju Siegni^, überging; bod) fd^on 1624 be=

tief i'§n .^aifer gerbinanb IL aU ^ammerfi^cal öon £)berf(i)leften ju feinem

9lQtf) unb öerlie!^ il^m, unter bem ^amtn @(^idffu| öon 9leuborf, ben Slbel.

giaii) SBedEmann (f. u.) trat fobann ©. jur fatl§oIifd^en ^ird^e über, tt)orau§ e§

fid£) erflärt, ba^ er 25 33lätter feiner 6|ronif, bie mißliebige 58emerfungen über

faf^olifc^e ^fnftitutionen enthielten, burd§ neue erfe^en ober ben frü'^eren 3lu§=

gaben öorbinben ließ, ©o traten j. 58. I, 113 on bie ©teHe öon: (ben S5exn=

farbinern l^at man 3u SSreßlau Älöftcr erbaut) „barinnen fic faulenäeten", bie

aSorte: „baff fie ben ®otte§bienft barinnen öerüben foHen". 3ll§ faiferlid^er

9iat:§ l^atte er feinen SGßo^nfi^ in a3rc§lau, too er am 15. ©eptember 1637 ftarb;

öermäljlt war er feit 1612 mit ©lifabet^, ber jtod^ter be§ prof. juris 5)iartin

SSenecfenborf in f^ranlfurt a. £).

Jo. Heermann, De gjmnas. Bregensis laudibus, 1606; Idem: Aulaeum
familiae Schickt'usianae. — ©dt)önmälber u. ©uttmann , @efcl). be§ @t)mnaf.

äU 33rieg, 1869, ©. 64—91. — Becmani notitia univers. Francof. (1706),
Fol. 76 b, 205 b, catal. librorum, Fol. 262 a. — Chr. Rungii miscell. liter.

spec. II, no. 3. — .^. .Klette, Guellenfc^riften 3ur @efd^. b. «Preufe. ©taat§,

1858, ©. 286. c^ ^^
91. ©ct)toaräe.

@d)iebclcr: S)aniel ©., 3)id£)ter, geboren äu Hamburg am 25. gjlärä

1741 als ©o!§n eine§ Kaufmanns, befudf)te ba§ 3^ol)anneum, nadfibem ein ipau§=

lel^rer i^n ju maffenl^after 9tomanlectüre unb fvül^er 3erfplitterung feiner ®eifte§=

Iröfte öerfül^rt "^atte, tnarb al§ i^üngling be§ ^ranjöfifclien , ßnglifdtien, ^ta=
lienifd^en, ©t)anifd£)en mäd^tig unb öerfud^te \xä) balb in poetifd^er ^anb'^abung
biefer ©prad^en neben feinen beutfd)en, befonberS ober im ^amburgifd^en dor»

refponbenten gebrudEten grftlingen jum greife 6. 21. ©d^mib'S, gii(i)et)'§ u. f. to.,

ftubirtc feit 1763 in (Söttingen, feit 1765 in Seip^ig, mo er am 3. «ötära 1768
auf (SJrunb einer SDiffertation „De modo poenarum" ben SDoctorgtab ermarb,

ol^ne ^fleigung bie gied^te, mutbe 1768 al§ juriftifc^er ^anonifu§ in feiner a}ater=

ftobt angefteÖt, ftarb aber, fd^on lange '^t)podf)onbrifd£) Iräntelnb, fd^on am
19. 2luguft 1771 an ber ©cfiminbfud^t. greunb ©fd^cnburg lieferte 1773 eine

aSita, bie aud§ bem Slbriß im „Sej-ifon ber ^amburgifci)en ©d^riftfteHer" 6, 159
ff.

(mit genauem ©d^riftenöer^eidiniß) ,^u ©runbc liegt. SBriefe an (äfd^enburg finb

abgebrudft in ber „3eitfd)rift be§ SereinS für |)amburgif^e ®efc^idi)te" 2, 260
ff.

gieuere unb ältere 2öerfd§en, j. 2^. au§ gf^enburg'S „Untcrl^altungen", er=

fd£)ienen im ^erbft 1769 al§ „«mufifalifd^e ©ebi^te öon ©***, Hamburg, öer=

legt§ «mid^ael 6l)riftian S3ocE. 1770", 216 ©.; l)injufommen, fritifd^ eingeleitet,

„S)aniel ©d^iebeler§ S)oftor§ ber 9led§te, unb 6. ^od^eljrU). Jpamb. S)omfapitel§

Canonici, 3lu§erlefene ©ebid^te. |)erau§gegeben öon S^o^ann i^oadiim @fd^en=

bürg .... Hamburg. 1773. Set) p. % g. 33obe", XLVI unb 302 ©.
©(Jiebeler'g leitete unb feid^te ^4^robuction touräelt in ber bidE)terifdt)en lieber*

tieferung <g)amburg§, ber ^ageborn'fd^en unb ber geiftlidlien, in ber mufifalifd^en

^oefie, ju ber fidC) bie eigene ©ammlung gleid) im Xitel befennt. S)ie öer=

mif(^ten gieber l^aben burd^toeg ctma§ 2lnempTunbene§, unb S)ap'^ne fdfieint ein

Suftgebilb. ©. pflanzt erft im ^ugenbgebidtit ha^ i^beal auf, gleid) ßronegf ein
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Jugenbprebiget an] ber SSü^ne ju iDetben, öerfünbet 1766 in t>n Uji|(^=

^ageborn'jc^eti „5)}oeti! be§ |)erjen§" ben 33unb tion Jugenb unb Su[t, übt fi^

bann im „^etrard^ifcfien Sieb", fteßt in einem ©onett bie @ntftef)ung biejer

iJotm bar, tdnbelt wie @lcim bem 3öpPi na«^» pflücft :§ier unb bort ein aug=

lönbifc^eS 33[ümd)en, überträgt gelegentlich jetbft fein S)eutfc^ in§ ;3taüeni|d^e,

jeigt \x(i} iormgcmanbt unb toi^ig in Epigrammen (barin ein öerjpätctcr ^ieb

gegen 2)un§=®ottf(f)eb als 5iac^bi(f)ter ber 3fP|ig«nie, eine ^ßarobie be§ Selfing'»

fd^en Siebeg „^ie 2:ürfen"), meift auf ©toiit in feiner oben ^lejanbrinerepiftcl ber

(SJtumbalflitfd), mö'^renb ber 33riei be§ Stemenä an 2;^eobor (1765 öon ßfc^en»

bürg beantwortet) eine ©d)ülerarbeit erneuert, unb er"^ebt fid§ ju einfachen gei[t=

lid^en 2iebern. 8c'^r mufifalifc^, ein trefflid)er ©ciger, bid^tete er „Äirdienftürfc"

für feinen greifen i^reunö Xelemann , bem er aber auc^ , auf ©runb be§ 6er=

danteS, ein ßibretto „53afilio unb Quiteria" lieferte, mit Strien nac^ franjöftfd^er,

bie SSergart wed^felnber 5Jianier, Sänken, aüegorifd^em Stufjug, 2)on Quisote

unb ©anc^o genjanbt contraftirenb. Qnx Sintoei^ung ber Sajaret^firdie im

9lot)ember 1769 fc^ricb er ein fleine§ f(Jn)ulftlofe§ Oratorium („geiftlic^eä (&ing=

gebid^t") „S)ie 3J§raeliten in ber Söüfte", ba§ ^^. (5. SSac^ componirte. ^frü^

DerUebtc er fiel) in ^etaftafio, toeil)te i^m eine fteinc Sammlung öon (Ean3o=

netten, ^aftoralen u. f. to. unb bet^euerte: se qualche cosa sono tutto lo son

per te. ©anje (Scenen be§ ^Reifteri n)U^tc er auStoenbig. 1767 in 2)regben,

mo er bie Äurfürftin=2öitttt)c italienifc^ anfang, toud)§ feine Segeiftcrung für bie

roälfrfie Dper nod). ^etaftafio infpirirte „©cipio. Sin brümatif(i)e§ (5inge=

gebi(i)t", galant = ^eroifct)e Oper in SSerfen. ©., ber gern ben iperolb einer

i&d^meling, einer Scfiulj ma(f)te, toar in Seipjig, ju &oett)t'^ 3eit, ©tammgaft
ber Äoc^'fct)en Sü^ne: il^r toibmete er bie „@d)utc ber i^üngtinge", ben an

3ßielanb unb S^acobi erinnernben ginacter „S)ie 5Jlufe", ber, in ^profa mit fpar=

famen ©efängen unb SJaubeöiHeg, bie Sefe^rung eine§ mifogt)nen 3füngling§

burc^ bie all 'DKufe öerfleibete ßieb'^oberin be^anbelt. ©ein befanntcftel 2^eater=

ftücf, aud) öon @oett)e gerül)mt, ift „ßifuort unb S)ariolette. @in ©ingeftüii

in bret) Slcten", urfprüngli(i) a(§ unmuftfalifct)e§ ^la^fpiel öerfafet unb fo öon

SldEermann in ©öttingen gefpielt, bann für ^eifter Jpiüer in ber Seipjiger Dpe»

rettenblüt^e (ögl. 5Jlinor'g „2BeiBe" 1880) ertoeitert unb umgeftaltet, toofür bie

bünne ^anblung empfinblid) ^eugt. S)er ©toff, rei^öoller öon ^Qöart brama=

tifirt, ftammt au§ 6l)aucer^§ Tale of the wife of Bath, unb bal ttjortreid^e

„Wd1)xä^en au§ ber 9flitteräeit", fo wie el ©. fafet, beutet auf bie „3au6erflöte"

öor. Sifuart, ein ebler 9titter ber Xafelrunbc, fud^t^ mit feinem fan(i)omä|igen

knappen Sierroin bie %oä)tn ber ©ineöra, bie il)m Sariotetteng 33ilbni| gegeben,

unb entjaubert bie in ein alte! Söeib öerwanbelte ^^irinjeffin. S)ie ^^rofa wirb

reid^li(^ öon ©efängen unterbrocl)en, bod^ lauten biefe iRomanjen, 3)lorgenliebcr,

5lrien, SöaubeöiUeg nid§t romantifcli, fonbern fcl)äferli(^=anafreontif(^ ober burleSt.

S)aS 2Q3erflein gab i^m Geltung neben fjreunb 6^r. f^- Söei^e, bem <B. aud)

Sffa^S über bie Saune, über fpanifd£)e ^oefie in bie „^eue iBibliot^ef" lieferte,

©ingfpiel unb Ütoman^e finb öerwanbt. 1767 (1768 toieber'^olt) erfc^ienen

„^iomanjen mit ^Jtelobien öon filier", 1771 „9leue ©ammlung öon S^iomanäen";

fte Würben weiblich geplünbert für ©ei^ter'ä „Stomanjen ber S)eutfc^en"- ©.

felbft fagt „mein <B<i)xd]ai Witt e§ nun einmal fo, ba^ mir bie fpafeliafte gjlufe

günftiger fet) all bie er'^abene" unb glaubt, ba^ ^uöörberft feine 9tomanäen

if)m ben 3lnfpruc^ auf eine „fleine Saube auf bem ^arna^" geben; in ber

^tomanje „Sie 9fieife nacl) bem 5]3arnaffuS" Weifen iltetpomene unb 2l)alia i'^n

ab 2)a nal^te bie Siomanje .^alb fd^leid^enb, ^atb im S^anje ... 5tie

wag idl) ^ö^ern glug." Sßercinjelt ftet)t eine ernftere (Jrääl)lung „i^neS öon

-Magern, beutfdöe 58io9Tat)'öie. XXXI. 12
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ßaftro" ober aui^ in leichten 23erjen, aber ni^t tJßi^obiftij«^, „ßeanbet unb

^eto" (ügt. ©ongora^Sfacobi). S)ie ^affe, im ©runbe boi) red)t täppifd), be=

l^anbett in '^etgeörad^ten obet neuöanitten fut^jeiligen ©hopsen
,

gern mit

einem 6ano ober einem „@8 war" einje^enb, mit einer 5]tat)nung abj(i)Iie|enb,

5Jloberne§ nocf) fparjam einmengenb, la§ciö feiten, ironifirenb ober traöeftirenb

aal^lreii^e ©toffe ber oöibiji^en „^etamorp'^ojen" (^ebera, $ieru§, ^Jß^gmalion,

©^rinj, ^t)aeton, ^Jliha^, ^4>rojerpina, ^JtarciffuS, SantatuS, 2lriabne u.
f.

tu.),

baneben „@gint)arb unb ©mma", „9flobert(^ unb 6l)imene", „Ütüben^at)!", ober

mobern „Sllcinbor" unb at§ äüd)tigere SSortäuierin Sangbein^i „93auermäbd)en

unb Sbelmann". ©. parobirt „.^ermin unb ©unilbe" 1766 in einer berga=

ma§fer ©dinurre unb beftätigt burd) atoei ©tropt)en nad§ ber Sleneii 2, 485

ben untierfennbaren 3u|flt"'^ßi^'§QWÖ ^^^^^^ Ütomanje mit ber epijdicn 5parobie

älterer unb neuerer Seit.
©ric^ ©c^mibt.

8d)icbam: ®erarbu§ ö. S., Äart^äujer be§ 15. 3fa'^t'§unbertS; entlel^nte

feinen ^Jkmen feinem ©eburtäort, unb trat fc^on frül^ in ben Drben bes l^cil.

SSruno ein. @r mar ein tDifjenjrfiaitlid) gebilbeter ^ann unb ert)ielt balb bie

^priorfteüe im ^artt)äuferflofter ju ©rammont. äöcnigc Sat)re natii^cr finben

toir it)n aU ^rior in bcm öon SCßil^elm öon S)uiöenüoorbe 1331 geftifteten

unb ber l^eit ^aria ober 53art'§olomäug gemibmeten Ätofler bei ©eertruibenberg,

getoölinlid) ba§ „^oHänbiji^e ^au§" genannt. S3ieüeic^t loar er bort ber 5k(i)=

Tolger be§ frommen unb l)oc^b ereierten .g)einri(i) ö. SoeSfelb, toett^er 1410 ge=

ftorben mar (f. 51. 2). 33. IV, 393); er öertaufd^te aber biefe ©teile mit bem

^^riorat bei Älo[tet§ ber atoötf Slpoftel au Süttid^, »o er 1443 ftarb. ®r mar

al§ t)öä)\t gelehrter unb frommer 9Jlann bei feinen ^eitgenoffen befonberä geact)tet,

l)at fi(f) au(f) all 33erfaffer met)rerer ©d^riften befannt gemadt)t, mie „De cura

pastorali", „De septem sacramentis", „Dialogus de virtutibus", „De vitiis'",

„De tempore et de sanctis", „De decem praeceptis" unb „Speculum reli-

giosum". ©ie finb aber niemalg l^eraulgegeben unb finben firf) meiftent^eill

l^anbfdfiriftlid) in ber iBurgunberbibliot^ef ju SSrüffel.

moU, Kerkgesch. van Xederl. II, 2^' sh., bl. 119, 379. — Valer. Andr.

p. 283. — ^pacquot, Mem. litter. II, p. 308 unb ©lafiul, Godgel. Xederl.

öon ©lee.

©(^icbmo^cr : Sfutiul ©., eiabierfabrifant, geb. am 17. gebr. 1822 in

©tuttgart, t bafelbft am 27. 3^an. 1878, überfam ©efc^äftlgeift unb ©lücf all

gamilienerbe. <Bä)on fein @ro|bater ^ot). Sab. ©• (f 1806) trieb in Erlangen,

fpäter in Nürnberg ben ßlabierbau mit ©rfolg. ©ein S5ater, Sorenj ©. (t am
3. 5lprit 1860) manberte im i^a^re 1809 in ©tuttgart ein unb begrünbete t)ier

mit d. S. 2)ieubonn6 (f 1825) bal noc^ je^t be[tel)enbe, einel ^ÖJeltrufel firf)

rü^menbe $ianofortcgefd)äft „©d)iebmat)er unb ©öl^ne." 2Bäf)renb biefel öon

ben 2 ätteften ©binnen Slbolf unb ^ermann unb einem 6nfel, Slbolf ©. jun.

fortgefülirt würbe, errictitete ^uliul mit einem jüngeren SBruber, ^aul (t 1890) im

2f. 1853 unter ber fjirma „^. u. 5p. ©d|iebmat)er" ein eigene! ©efd^äft, aunäd^ft

für ^armoniumbau. 5Beibe 5ßrüber Ratten in ßonbon unb ^^aril grünblidie

©tubien in biefem B^eige ber Sfnftrumentenfabrifation gemacä^t unb mußten im

Saufe ber 3fa^i:e i>utd^ eigene ßrfinbungen unb SJertoerf^ung frember gortfcfiritte

bal .g)armonium ju großer SJoIIfommenl^eit au»augeftalten. ^m ^a^xe 1860

fügten fie auc^ ben ^ianofortebau in it)r (55efd)äft ein, wcldien fie balb mit bem

gleid^en ©rfolg pflegten, ©ie eraielten mit beiben Wirten öon Sfnftrumenten einen

großen 9Ibfa^ tl)eill in S)eutfc^lanb tt)eill in nnbcren ßänbern, inibefonbere in

^Imerifa. S)ie f^-irma erhielt rafd^ eine 9leil)e öon 3lu8äeid)nungcn j. 33. in

^ünd^en (1854) unb ^^aril (1855), — aufeerbcm öon 2Bürttemberg bie gro^e
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^olbene ^Rebaiüe für Äunft unb Sßifjenjd^ait (1856), bie gro|e golbene ^ebaille

für gewerbüd^en ^ottfc^ritt bei ber ©etDetbeaugftellung in Ulm (1872). SfuüuS

tDurbe aU Sierttetcr bes ©efdiäfte« jum ^Preisrid^ter bei ben 2lu§fteIIungen in

ßonbon (1862), Stettin (1864), «pari! (1867), SCßien (1873) unb ^ß^ilabetpl^ia

(1876) ern)ät)U unb erl^iett neben jtoei Drben öon Oeftcrreidf) unb einem öon

aOßürttemberg im ^atjxe 1874 aud^ ben toütttembetgifc^en 6ommeräienratf)ititet.

SDie t^ii^nta jei(I)nete ficf), öjie bie be§ 93ater§, öon Slnfang an burd^ wol^ltoollenbe

unb umftdE)tige f^ürforge für if)te jatjtreid^en Sltbeitei: au§.

Sßgl., neben furjen 5lad^rufen in ben «Stuttgarter Leitungen ^Renbel'ä

«muftfalijd^e§ gonöerjationetcjifon S5b. 9. ©. 105 unb 106.

äBintterttn.

Sdjicfcrbctfer : Sfol^ann S)at)ib ©. ,
geb. am 9. 5loöember 1672 ju

2öei^enfel§, mo fein ^ater Sef)rer am ®t)mnafium unb nacf)mal§ ©uperintenbent

tcar. S)er 8ol^n ftubirte feit 1690 in ßeipjig, roo er nad£) ßrtangung ber 5Jta=

giftermürbe 1692 93ciiefungcn über morgenlanbifd^e (Sprachen l^ielt, für bie er

aud^ eine arabifc^=türftfd^e ©rammatif fjerauegab. 1698 toarb er an ba§ ®l5m=

nafium feiner ißaterftabt berufen unb mirfte f)ier bi§ ju feinem Sobe am
11. 3^uni 1721. — @§ mar bie Seit too ^u 2öei|enfel8 bie neue fird^lid^e 6an=

tatcnbidf)tung auffam. ^Befanntlid^ bidf)tete ^eumeifter bie erften Ssd^vgänge für

ben bortigen ßapeümeifter ^ot). ^^f)il. Krieger (ügl. 31. S). 35. XVII, 458 unb

XXIII, 548), aud^ ©. fd£)rieb 6 3fat)rgängc fold^er gantaten, beren erfter mit

einer SÖßibmung an ben |)eräog ß£)riftian 1713 erfd£)ien, bie anberen 1716, 1717,

1718, 1719, 1720. — a}on feinen ^irc^enliebern, meiftenä 5U befonberen ®e=

legenl^eiten öerfafet, l^aben fi(f) einige bi§ t)eute im ©efange erhalten: „3ld£), liebfter

©Ott! mie munberbar," „^omm, fegne 5Dein 93olf in ber 3eit-" »SSon ganzem

|)erjen glauben mir unb motten'^ feft befioltcn.''

^odt), Äird)enlieb ^y 523.
^ g_

(Sd)icfcrbcdcr : .^afpar S. mit bcm SSeinamen ö. 3Qß iU a to (Schifortleg-

herus), geb. ^u 33re§lau 1583 al§ ber@ot)n eineä angefe^enen, au§ bem ©ädl)ft'

fd^en ftammenben ^Beamten, f bafelbft am 17. ^ärj 1631. ©. gehört ^u jenen

^raltifern am Slnfange bei 17. S^a^i^^unberts, meldte toie i^afob 3tt)rer, S)autl^,

@oIbaft, aBef)ner unb anbere, im SJereine mit einigen 2:^eoretifern für Sßeiter«

bearbeitung beg überfommenen 9iedl)t§ftoffe§ eifrig ©orge trugen. Sf^re |)auptt:^ättg«

feit beftanb in Orbnung, Sammlung unb ^Neubearbeitung ber öorl^anbenen

IRed^tämaterie, unb ^aben fie, — ol^ne gerabe mit. neuen S^becn '^eröorjutreten,

in ber iuriftifd)en fiitteratur tüd^tigeS geleiftet. @. er'^ielt feine !^umaniftifd)e

Silbung in 5Bre§lau, unb ging fobann auf bie §od^fd£)ulen nad^ ^ranffurt a. C
unb Tübingen, wo er juriftif(^e 3}orlefungen l)örte. Um 1607 trat er eine JReife

nad^ ^^ranfreid^ an unb befudite bei biefem SInlafee ben S^uriften 3lnton i5raber,

mcld^er ju 3lnnect) am ©enferfee lebte, gaber t)atte bur(f) bie in feinen @dl)riften

bismeilen niebergelegten eigent£)ümlid£)en Slnfid^ten mie burd^ bie Sd^ärfe ber

^^olcmi! bie älufmetffamlcit ber aeitgenöffifd^en 3furiften auf fi(^ gejogen. S.

geijörte ^u beffen märmften 5ln^ängern, unb mar mit bemfetben in befreunbeten

SÖriefmed^fel getreten, ^n 9lnnecl) gaftlidl) aufgenommen legte er ^Jaber baS

DJlanufcript feines 2a3crfe§ über biefen öor (ad Anton. Fabrum), üermeilte längere

3eit bei feinem ©aftfrcunbe unb fe'^rte nad^ go^^tf^^unQ i>er Steife burd£) S^talien

beiläufig im Sommer 1609 tu bie ^eimat^ äurücE. ^m näd^ften ^ai)xt (1610)

erf(f)ien ba§ öorermä^nte 2Berf unter bem 3;itct: Ad Ant. Fabrum t. I. II.

Opus verae jurisprudentiae per varia impedimenta nostro seculo eluctanti subsi-

diarum (Oppenh. 1610 fol.) S)em Söerfe ift eine SSorrebe tjorauggefc^icft, batirt

33rcStau Feriis Archaug. 1609, an roelcfie fiii) ba§ äöibmungäfd^reiben „Necii

12*
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Allobrogum" IX Kai. Nov. 1608 unb bie üetbinblic^ gegoltene önoibcrung

gfaberä X Kai. Mart. 1609 teilten. 1613 tjetöffentli(|te @. getDifferina|en

al§ ^lad^trag: ,,Disputationum ad A. Fabrum lib. III." (Francof. fol.), in benen

er x^abtx'% Errores pragmaticorum unb Rationalia ad Pandectas eiläutctt, wobei

er befjen ^nfic^tcn biämeilen bertd^tigt, — in ber Siegel aber bertritt. S. tourbc

fobann ^ied^tSantoatt in ©diroeibni^, wo er fic^ einer auigebreiteten ^^prajig unb
angefe'^enen ßlientet erfreute, toe^alb er einige ef)ienöotte Berufungen auSfi^lug.

@r befanb fic^ in 9le(^t§angetegent)eiten am faiferlitten .gjoflager, alg 1626 bie

faijerlid^en Gruppen ©ditDeibni^ einnat)nten; bie ^^rau flot) toegen ber ^rote=

ftantenberfolgungen mit ben Äinbern nac^ S3re§Iau. Unfer ©ele'^rter, toetd^er

bei biefem ?lnlaffc einen namVJten Sl'^eil jeineS 9}ermögen§ eingebüßt "^atte, ging

nac^ 35re8lau, um fid^ bafelbft bauernb nicberjulaffen ; allein er ftarb j^on im
3Jlarä 1531 — bon jditDerer ßranf^eit rajc^ l^intoeggerafft. 9teben borgenannten

Söerfen öerfa^te <B.- „Controversiarum forensium Libri 11"; „Consilia ac res-

ponsa varia" : bann "^anbfdiriTtt. De jure regni Bohemiae hereditario.

©tin^ing, @efd^. b. btj^. 9l=.2ö. I 733 unb 734, unb bie in 5lotc 2

aufgefüferte ßitteratur. _.j ^ ,^ ' Stjen^art.

8(6iC0g: UtridC) <B., geb. am 3. 5Rai 1752 ju @otbbad^ an ber giti bei

SQßiejenfteig (bamal§ no(^ bairifrf)), t am 4. «ülai 1810 ju gjlünd£)en alg 9tat^

ber Ä. ©teuerfataftercommiffion bafetbft, um wetd^e er fid) t^eilS burd§ feine

genauen geobätijc^aftronomijcEien 33eftimmungen für bie i^anbeSöermeffung ttieitä

burd) öor^üglid^e toirt^jd£)aitlid§c 2lrbeiten für bie (Sintoerf^ung ber ©runbftücEe

nad^ il^rer natürlid^en ^obengüte (SSonitirung unb S(affification) gro^e Sßer=

bienftc ertDorben l§at. 5lad) feinem (5nttt)i(ilung§= unb Silbung^gangc mar ein

fold^er 5lbfd£)Iu^ be§ Seben§ Ulrid^ (Sdt)iegg'§ nid^t ^u erwarten. S)enn al§ ber

So^n armer S3auer§Ieute trat er nad^ DoHenbeten @t)mnafialftubien im ©eptbr.

1771 in bem Sfieid^Sftifte Dttobeuern aU üteligiofe be§ 58enebictinerorben8 ein,

wo er ftd£) burd^ f^teife, ©ifer unb 2öot)lbert)alten nad^ bier 3fa§ren bie ^^riefter»

weilte unb balb barauf ba§ Stmt cineg ©tiftSöfonomen erwarb, ©eine natürlidtie

33egabung brachte ei mit fid^, ba| er neben feinen tl^eotogifdEien ©tubien befonberS

ernftlidE) audC) jene ber ^Jiaf^ematif unb ^^^t)ft£ mit it)rer ^Inwenbung auf 3Iftro=

nomie betrieb ; wofür al§ 58ewei§ bie S^atfad^e angefe^en werben !ann, ba§ er

wenige Monate nad^ ©rfinbung beS SuftbaÖonä burd^ ^ontgolfier in ^ari§

3uerft im S^anuar 1784 einen fleineren unb bann am barauf folgenben 16. 5)tai

einen größeren öon it)m fetbft berfertigten SaHon jum allgemeinen 9}ergnügen

ber @inwo{)ner bon Ottobeuern unb Umgebung in bie ßuft auffteigen lie^. S)er

grofee mit einer öon ©. berfa^ten lateinifd^en d^ronotogifd^en 3^nfd)rift berfe^ene

i^uftballon fiel brei 5JleiIen bon Dttobeuern entfernt in bem reidf|ggräflid^ 2;rud^=

fe^'fd^en ©ebiete nieber unb Würbe bon beffen Sefi^er mit einem ©lücCwunfd^e

unb bem Slnerbieten bei 33ürgerredf)tg öon äBurjad^ an feinen 9tbfenber ^uxM=
gefdfiidtt. S)iefc§ balb barauf utfunblidE) öerbriefte üted^t ^at ©. fpäter, mit bei

©rafen Xrud^fefe @ene!§migung , an einen unbemittelten Eingeborenen be§ DrtS

Oerfd^enft, feinen Sßerfud^ aber mit bem fleinen Satton befd^rieb er in einer ge»

brucften 21b^anb(ung: „9iad^ri(^t über einen äroftatif(i)en 3}erfu^, weldt)er im
9fleid£)5ftifte Dttobeuern am 22. Scanner 1784 öorgenommen werben ift" (Dtto=

beuern, bti Ä. Söanfenmütter).

3^n bem nämlid^en ^a^xt 1784 begann unter ©df)iegg'ö Seitung eine topo=

grapl^ifd^e 3lufna'^me be§ ganzen äum Dleic^Sftifte Dttobeuern gehörigen ©ebietS,

bei weirfier für attc Drtägemeinben unb Sefi^ungen befonbere glurpläne unb
©runbbüd^er ^ergeftettt würben, ^aci) SSottenbung biefer immerhin fe^r bead^=

tunggwert^en Slrbeit erl^ielt ©. öon feinem 5präIoten ^onorat ben Sluftrag, für
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bic 9leIigtojm bc§ ÄIoftcr§ ^t)ito|op'^ie ju leisten, unb al§ er \xä) f)\n aU ein

fe^r befähigter S)ocent erloiefen l^atte, tourbe er im ^atjxt 1791 an bie Untber=

jttät ©aljburg als öffentl. orbentl. ^proyeffor bcr pi)ilojopl§ifci)en gacultät be=

rufen, um an il^r bal Sel^ramt ber 3Ratl^ematif unb ^"^tifif nebft 3lftronomte

auijuüben ; eine ^lufgabe, bie er neun i^al^re lang mit allgemeinem SSeifatt löfte.

^n iener ^tit (unb jtoar 1796) öeröffentlid§te er bei S)ut)le in ©aljburg eine

zweite 3lb]^anbtung „Ueber 3ieibung unb ©teiftgfeit ber ©eile aU .g)inberniB ber

Sßetoegung bei ^D^afd^inen", bic beutlid^ erfennen lie^, ba^ ©. aud) in ber tl§co=

retifdien ^Rec^anif fe]E)r grünblid§e Äenntniffe 'be^a^.

3[m ^fa'^re 1800 toutbe er, tro^ ben (SegenöorfteEungen ber Uniüerjttät unb

jelbft be§ grjbifd^ofS öon ©aljburg, üon feinem bejahrten Prälaten, ber feiner

in 33ermaltung§gef(^äften bringenb beburfte, tüiebei in ba§ .^(ofter äurüiigerufen

unb if)m bie 9luffid)t über aße ©tiftSreöenuen unb bie Oberleitung atter £)efo=

nomieämter übertragen, ^n biefer ©teHung öerblieb er jeboci) nic^t lange; benn

im ^a1)xt 1803 rourbe ta^ 9teid^§ftift Dttobeuern mit öielen anberen Älöftern in

SBaiern fäcularifirt unb ©. ali 3l|tronom an ber im norbmeftlid^en 2;§urme bee el§e=

maligen 3fefuitencolIegium§ eingerid)teten afabemifd^en ©ternmarte, meldtie jugleid^

bem topograpifd^cn 33ureau ju bienen !§atte, angeftcttt. @leicl)3eitig mürbe er jum
^titgliebe bcr Slfabemie ber 2öiffenfc£)aften ernannt unb al§ ^Jrofeffor veactiöirt.

^2l(§ 3lftronom beforgte er bor allem bie ^fortfe^ung ber öon feinem 33orgänger

im 3lmte, bcm franaöfifi^en ^ngenieurgeograpl^en <g)enrt) begonnenen aftronomi=

jc^en SSeftimmungen für hai S)reie(igne^ bcr topograp^ifc^en ßanbe§aufnal§mc,

unb al§ 'OJtat'^ematifer unb ^l)ljfifer übernal^m er gerne aud) anbere tt)id)tige

Aufträge ber ©taateregierung, mie j. 33. bie Siegelung ber baierifd^en' ^afe
unb @emi(i)te. ÜJtit 9leicl)enbadE) unb Sieblierr bereits befreunbet, ftanb er biefen

l)od§gef(^ä^ten 5Red£)anifern mit feinem miffenfc^afttid^en 3tatl^e bei, al8 fic im

^ial^re 1804 mit Sofep^ U^fd^neiber ba§ nad^ allen breien benannte mecl)anif(^e

^nfiitut grünbeten; fomie er e§ aud§ mar, ber ben Pon U^fd£)neiber il^m über«

^ebenen unb nad£)mal§ al§ Cptifer fo berül^mt getoorbenen ©laferlebrling Sofepl^

f^rauntiofer in ^Jlatl^ematif unb *^5^t)fif mit bem beften ©rfolge unterrid^tete.

3ll§ ©. 3U Slnfang be§ Sat)reg 1805 nodE) mit ber gortfe|ung feiner 3ur

Orientirung be§ oom topogrop!§ifdl)en Sureau angelegten ^auptbreieäne^eS bien=

enben aftronomifd)en Seobad^tungen befd^äftigt mar unb eben bie ^^olt)ö'§e feiner

©terntoarte beftimmt l^atte, überrafc^te it)n am 10. Wäx^ be§ genannten ^al^reS

bie 6ntt)ebung Pon feinem il^m liebgemoibencn ^poften unb gleidtijeitig bic 6r«

nennung jum orbentlicl)en öffentlidl)en 5profeffor ber 2lftronomie unb Isolieren

^ktl^ematif an bcr Uniöerfität Söürjburg, mcmit *ber 9luftrag berbunben mar,

bie aftronomifd^en ^^nftrumente ber ©ternmarte fofort an ben fd^on im Sorjatire

au§ ©öttingen berufenen 3lftronomen ©e^ffer au§3uliefern. S)icfe Söerfügung bes

furfürftlid^en 3Jlinifterium§ fd£)meräte ben PerbicnftöoHen ^Jlann fo fel^r, bafe er

fidt) entf(^loB, ba^ il)m übertragene Sel^ramt in SBür^burg nidl)t an^unel^men unb

lieber in ben ütu'^eftanb ju treten, ali bem praftifc^en 5Reffung§gefd^äfte ju ent=

jagen. Unter biefen Umftänbcn erfd^ien it)m eine atterl)öd^[tc SSerfügung bee

Äurfürften 53taj 3fofepl) Pom 5. S)ecbr. 1805, meldte il)n mit ber ßeitung ber

trigonometrifd)en Operationen ber fränfifd^en ©ebietstl^eile 23aiern§ beauftragte,

al§ eine malere SBo'^ttl^at. Unermüblidl) förberte er mit bem für bie 53tarfgraf=

fct)aft 2ln§badl) öon Äönig griebrid^ aßil!^elm III. fd^on öorl^er abgcorbneten preu|i»

fd^en Sommiffär 3S- ©• ©olbner (fie'^e bafelbft) bie SSorarbeit jur 2:riangulation

^ranfenS, bis biefelbe burd^ bie für ^^reu^en unglüctlidl) ausgegangenen ©d^tad^ten

öon Sena unb ?luer|täbt unterbrochen unb ©olbner nac^ Berlin jurüctgerufen

tourbe. ^m ^a1)xe 1807, alS 2^ofept) ö. U^fd^neiber mieber in ben ©taatSbieuft

be§ nunmehrigen Äönigreid£)i 53aiern eingetreten mar, unb jtt)eifelSol)ne auf beffen
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SBeranlQJfung et'^ielt S. ben e^Tcnöottcn 3Iuftrag, im 2Injd§(ufje an jeine ttigo=

nometrifd^en Slrbettcn in granfen unb |ür bicfetben an] ber 66ene jttJifd^cn

^^ütnberg unb SStucf bei Sttangen, bie er jelbft at§ ba§ geeignetfte Serrain au§=

gcträ^tt f)atte, eine ©runblinie ju meffen. 2)iete Sinie liegt in ber 5BerticaIebenc,

toeidie huxdi bie 3Ijen ber ^irc^t^ürme Don @t. 3fot)anni§ bei ^tütnberg unb be&

iJJiarrborfs 33rucf ge"^!, unb ift faft jtoei teilen ober Oierjel^n Mometer lang.

Sei i^rer ^Jteffung (im September unb Cctober 1807) fam ein in ber 9(ieic^en=

bad^'fd^cn 2Bertüätte angefertigter unb nad^ beren 'i'eiter benannter, f^eilroeife aber

öon S. eriunbener 35a|i8apparat ^ur SIntoenbung, ber au| bem ^rincip beru'^t,

bie eiferncn ^Re^ftangen bei ber Sängenbeftimmung nid^t bid^t aneinanber ju

rctl^rn, |onbern in fteinen 3lbftänben öon einigen ^Millimetern, toeldie mit bünnen

®(a§= ober ©tal^lfeiten gemejjen toerben fönnen. 2)a§ 2;agebud^ über bie boppelte

•»IReffung unb bie SSered^nung i'^rer toagved^ten Sänge ätoijd^en ben ©nbpunften

au8 ben einzelnen ^e|(agen bilbet jmei ftattlid£)e gotiobänbe, meli^e in ben

Steten ber Ä. Stcuerfataftercommiffion ju Wünd£)en öertoa'^rt unb nur nad^ i^ren

^auptergcbniflen mit ben aftronomifd^en ^Seobad^tungen ©d^iegg'g in bem öon

ber genannten i?. ßommijj'ion unb bem ^. topograpifd^en SSureau ^erauä=

gegebenen äöerle „S)ie SSaierifdie Sanbe8öermef|ung in itirer tDifjenjd^aittii^en

@runb(age" (^]}tüncf)en 1873) öeröffentlid^t finb.

^a^ 33ottenbung ber fränfifd£)en SafiSmefjung unb nod§ toä^renb il^rer Sc»

redfinung au§ ben Seobad)tungen mürbe 8. am 27. ^tanuar 1808 unter S3er=

lei'^ung beS xitelS eine! Ä. Steuerrat^S jum 2JlitgIiebe ber neuerric^teten unb

öom ©e^eimraf^ Sofep^ ö. U^fi^neiber geleiteten ©teueröermef^ungScommiffion

ernannt unb burd^ SBerufung beä in @corgenf)oi bei O^eud^tmangen in Saiern

geborenen, bamat§ in Serlin meitenben Slftronomen unb ©eobäten ^. 6J. ©olbner

als eine§ weiteren ^itglieb§ ber bc^eidlineten ßommifiion öon ben an=

ftrengenben trignometrifc^en Reifungen namentlidl) be§f)alb mtlaftct, weit er einige

^Ronate öor Scginn ber SSafiSmeffung ftcfi fo fe^r befd£)äbigt ^attc, ba| er baS

@ejd£)äft beS SriangutirenS nid)t me^r öerfe^en tonnte: 8. tourbe nämtidl) als

er im Segriff toar, mit einem neben if)m fte'^enben großen 9leic^enbad^'fd£)en

Xl^eoboUtl^en auf ben ^efjelberg ju reifen , um bort äöinfel ju meffen, öor bem

©aftl^aufe ju @l§ingen bei SBaffcrtrübingen burd^ ba§ Srfieutoerben ber ^^ferbe fo

ungtüdElid^ umgemorfen, ba^ ber auf if)n gefallene fiiimerc 2^nftrumentenfaften

eine fef)r gefä^rlid^e Quetfd^ung an ben Stippen unb bamit eine 9ftippenfeII=

cntjünbung ^ut Sofge l^atte. konnte er aucf) naäj me'^reren Söod^en mieber

arbeiten, fo |at er fid^ öon bem unglücfüd^en i^aKt bodl) nie me^r erholt; im
@egent!^ei(e tnüpfte fii^ an bie genannte ©ntjünbung, mie fo oft, ein fd^roeteö

Sungenleiben, bem er am 4. 5Jlai 1810, einem 3;og nad^ feinem 58. @ebuit8=

fefte, untertag. S)em ^eranna^en feineS ScbenSenbeS fa'^ er mit größter @eelen=

ru^e entgegen, ßinige Sage juöor nal^m er öon feinen um il^n öerfammetten

greunben ferjtid^en Slbfd^icb unb überreid£)te jebem öon i^nen ein Stnbenfen auS

feinem Sefi^e an iJfetnrö'^ren, tl|ren, S)ofen u. bgt. @r ift im fübtid^en f5rieb=

l^ofe jU ^ünd^en begraben unb burdf) 2tuffteIIung einer öon Sfofepl^ .ßird^matir

angefertigten @t)p§büfte in ben Strfaben jenei Äirdt)f)ofi geet)rt toorben. 2)iefeS

Slnbcnfen mürbe jebod^ bei ©etegen^eit ber (Srptofion einer nal^egetegenen ^utöer=

mü^te jerftört, unb fo gibt un§ nur nod^ ein .^otjfc^nitt in bem unten ge=

nannten .ffatenber (Seite 71) eine ungefäl^re Söorftettung öon bem 'Oluifel^en beö

fd^ti(f)ten 2)tanne§, über beffen 2Befen unb Sciftungen ein 3eitgenoffe unb (lottcge,

ber ©eneratfecretär ber i?. 58- 3tfabemie ber 2a3iffenfd£)a!ten griebrid^ Sdjtid^te^

groll, in feinem am 12. Cctober 1810 erftatteten Sfa^te^berid^te fid^ mie folgt

auSgefprod^en ^at: „^xoH\\ox B. toar einer ber grünblid^ftcn ©ele'^rten feines

gac^S. Sein @eift mar gereift :§inter ben ftittcn SJlauern feiner Senebictinerabtei.
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9lui i^nen naf)m er bic ^ieißung, in ©tiüe unb Serborgenfieit ]imex ^flict)t äu

leben, mit in bie äöelt, unb bai)er rü:^tte jeine 2lbneigung, ft^ einen jd^riH=

fteüetifrfien Siul^m ju erwerben. S)ic aber feine @(i)üter gewefen finb unb bie

qU öerttaute gxeunbe fetner fofrQtijdien Untertebungen genofjen l^aben, in beten

.Öet.ien f)at er fid^ mit feinen ptobe^altigen ächten Sßerbienften ein ett)ige§ 2)en!=

mal geftiftet."

Äalenber für fatf)oIif(^e ß^riften auf ba§ ^af)x 1850. ©utäbarf), bei

3{. @. ©eibet. — Sal§re3berid)te ber .^. ?lfabemie ber Sßiffenf et) arten öon

1807 big 1813. — 3lcten ber ^. SSaier. ©teuercataftercommiffion über bie

Formation biefer Sentralftelle. « a u e r n f e i n b.

Srf)icmcr: Seonl^arb ©. ö. S3ö(f USbrutf (aucf) ßeonl^arb d. i^rudE

genannt) war 2;äuferbif(^of in Dberöfterteid), würbe enf^auptet unb tierbrannt ju

Üiattenberg am i^nn ben 14. ^an. 1528. ©eine ©(^riften unb lieber finb ^a^x-

f)unberte lang unter ben Säufern in ?lnfe^en gewefen. @r toar ber ©o^n ac^t=

barer Altern, tion benen er, Wie er felbft erjätiU, auf bie @f)re unb ^utc^t ®otte§

erjogen unb fleißig in bie ©d^ule gefc^icft wutbe. Sr ftubirte ju Sßien unb an

anbeten Crten, um @eifttid)er ju werben; nac^ Sßoüenbung feinet ^lusbilbung

trat er in ba§ granci§canertIofter ju ^ubenbutg. 9lac^bem er fec^§ 3^af)te

Wönä) gewefen, üetlie^ et nutet ben ©inbtücEen bet beginnenben teligiöfen f8t=

wegung fein Ätoftet unb ging nac^ ^^ütnbetg. ^n ben 2{at)«n 1523 obet 1524

fam et bott an, mittjin ju einet 3"t, Wo bie tetigibfe Umwälzung bet alten

9teicf)Sftabt fid§ öotbereitete unb wo unter 5lnbeven fein öfteiteict)if(i)er !Qanb§mann

.|)an§ ©ci)taffet (f. biefen), So'^ann S)encf, |)an8 ^ut, Subwig .<pä^et unb anbete

nact)maüge fjfü^tet bet 2:äufet bauetnb obet üotüberge^enb fic^ bott aufhielten.

3En Otürnberg erlernte er ein .^anbwcrf unb begab fidi bann auf bie SBanber^

fc^aft; in ÜlifolSburg ^ötte er bie ^rebigt ,e-)ubmater'§, ber bamalg (1526) weit

unb breit betannt wat; in Söien empfing et öon D^Walb ©laibt bie ©pättaufc

unb warb alSbann Wegen bet gelel)rten 5öorbilbung, bie et empfangen l^atte, balb

5um ^ptebiget unb ßetjtet gewd'^lt unb butd^ |)anbauflegung beftdtigt; ba§ ge=

]ä)di} im gtü^ia^r 1527 au ©te^er. ^tadibcm er an öielen Drten in Defter=

reid^ unb 33aiern geleiert unb getauft l^atte, na^ni er an ber Säuferöerfammlung

tl)eil, bie im ?luguft 1527 unter S)cn(i'§ unb ^ut'g Sßorfi^ ju ?Xug§burg ftatt=

fanb. S)ott würbe er jum äöanberprebiger erwählt unb jog nad^ 3Baiern unb

2irol. ^icr fiel er am 25. 5loö. 1527 im ^Kot^enbutger ®eri(it Dem 3liic^ter

in bie ^önbe unb Warb nad^ gtattcnberg in§ ©eföngni^ abgeliefert. S)er bortige

©tabt= unb Öanbtic^tet SSartt). 31ng[t Warb angewfefen, i^m bo§ 3!Jtalefi3geri(|t

anjufe^en unb „bamit bet gemeine 5Rann ein ©benbilb empfa'^e, \\ä} bet böfen,

üetfübretifd^en ©efte unb fe^etifcl)en ße'^tc befto bafe ju {)üten" bo§ SHed^t iibet

if)n etge^en ju laffen. S)ie <Baä)t ettegte ?luffe'^en unb bie ^etjöge öon 33aiefn

öerlangten feine 5lu8liefetung. S)ie 9tegietung ju ^nn^brudE fc^lug bie§ Sßetlangen

ah unb am 14. S^anuat 1528 erfolgte, wie bemevlt, bie .f)intidl)tung. — Sßon

©. finb öier ©enbfd^teiben, ©piftcln unb Stoftbtiefe, eine „53etantwottung" unb

ein „33efenntnife/' im ganzen alfo ferf)§ fleine ©(i)tiften unb ein Cieb etf)alten.

S)a§ leitete ift fd^on im 16. ^a1)x^. Wiebetl^olt gebtucft wotben, bie übrigen

Xtactate f(^einen nut l^anbfdtjviftlid^ in ben Säufetgemeinben öetbteitct wotben

äu fein.

Ö. Stag^t, Martelaarspiegel ic. 1685, II, ©. 12 ff.
— DttiuS, Annales

Anabapt. 1672, ©. 46. — 33ec£, @efd^idl)t§büdf)et bet SSiebettäufet u. f. w.

1883, ©. 61 f.
— Slnbt. ^ifd^et, Saubenfobel bet äöicbettäufer u. f. w.

©. 40. — 3eitfd^rift bet §ift. SJet. f.
©cl)Waben u. ^leubutg I, ©. 225. —
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ßcHet, bie Üleiormatton u. ]. to. 1885 (5. 427. — 3. ^äfet im 47. ^ai)xt^--

6end§t beS 9Jtu|eum ^^ranciSco^garolinum ju Sina (1889) ©. 29 u. ©. 45 ff.

ßubtüig Äeller.
8d)ier: ei^riftian Samuel ©., beutf^er Siebter be§ 19. ^a^x^., geb.

am 31. 2Jtär3 1791 ju ßrjutt, mo fein ^lame nod^ in gutem Stnbenfen ift, 8oi)n

einei <g)anbn}erfer§, na{)m an ben SBefreiun ggfliegen Sfjeil al§ Sieutenant im Säger=

betad^ement bee prcu^ifd)en 16. ßinien»3^nianleneregiment§ unb ftubitte barauf

in 3^ena. S)ort ttarb er in bie burjd^enjc£)aitli(^en SSeftreBungen üertDidelt unb

befonbeie beim Sößaitburgjeft 1817 fo blosgeftellt, ba§ er fid^ burd) bie glud^t

retten äu muffen glaubte. @r ging nac^ üten)=^^orf, too er befonberi burd^ feine

mufifalifd^en @aben fott)ie burd^ feine gefeEigen Stalente fein Seben hiftete. S)ie-

ÜJlufi! (i^arfe) t)atte er fdt^on aU Srfurter ß^orfnabe getrieben unb toar burdt)

fie ber Siidtitung 3ugeTüf)rt toorben. 5ladf) feiner 9tüd£fe^r, 1820, nat)m er feinen

2öol^nfi| in Äöln unb toarb aud^ l^ier toie in ^ett)=9)orf ber ^ittelpunft ber

©cfettigf eit ; befonberg öerbanfte if)m j?öln eine ^eitgemä^e Umgeftaltung be§

ßarneöali. Slber feine SebenS^eit toar nur nod) turj bemeffen. @r ftarb bafelbft

nad§ längeren £eiben fc^on am 4. S)ecember 1824. 2tn feinem @rabc i)ielt fein

gfreunb, ber S)idE)ter 2öit§etm SmetS, eine Stanbrebe unb mibmete if)m einen

5lad^rui in ber Äötnifdtien 3citung 1824, 51r. 196, toorin er it)n fo fcf)ilbert:

„@c^on feine frütjefte 3(iigei^b öerbüfterten toibrige ©d^idEfale, bie feinen großen

bid^terifd^en Einlagen einen 2(n[trid^ öon ©c£)toermuti) gaben, meldtjer fid^ aber

ein fieller, ungetrübter ©eiftesblicf unb ein faft tro^enber männlid^er 6rnft äuge=

feilte, mag befonbere feinen It)rifd^en ©rjeugniffen einen fo großen ä^uber unb
äöerf^ öerlei^t. Sr fteßtc, fopfagen, eine eigene ©attung berfelben auf, inbem

fte am 6nbe meiftenS eine gleid^fam epigrammatifc£)e 2Benbung nefimen.

S)er ^Jlan ^u einer Xriiogie „^arl V" befd^äftigte i^n in ben legten ÜJ^onaten fcine§

Seben§, unb er l^atte bereits mandt)e§ ergiebige 5Jiaterial baju gefammelt. S)en

greunben feiner 3Jtufe mü^te eine Sammlung feinet 9iad^laffe§ nebft einer au§=

fü^rlid£)en Siograp^ie ^öä)\t erfreulich fein ; auct) finb bereite ©ct)ritte bafür ge=

fd^et)en.' Stber eS ift nidf)t§ baöon erfc£)ienen. @r felbft üeröffentlid^te : „ßr«

furt'g 6ntftet)ung. 6in t^üringifd^eS S3aterlanb§gebid§t in 3 ©efängen" (1813);
„@ebidt)te, 1. 33anb" (1813); „3)ie (Sfifdier. 9loman." (1813, 2. 2IufI. 1818);
„©onnenh)enben = 5ßarabeIn" (1814); „3»o]^anne§ ^u^. 2!ramatifd)e§ Oiemälbe

in 5 ^cten" (1819); „(iid)enblätter. ®ebid)te" (1820); „gfiap^ael Stenge ober

bie Äünftlerliebe. S)rama in 3 Steten" (1822); „S)ie maä)t bes äöa^nes ober

bie beiben S)ia3. Xragöbie" (1824) öon @oebefe unter bie ©d^ictfatstragöbien

eingereiht; ,r®ebid£)te. Dteuefte ©abe" (1824); „^aleftrina. .^ünftlerbrama in

2 2lcten. 91ebft einer B^^Ö^'^'^ It)rifd)er ©ebid^te unb einem fycftfpiet- "2;er

fünfte 'i)}lorgenrötf)e" (1824). ©eine SBaßabe „S)ie ^anb" toar, toie ©oebefe

bemertt, lange beliebtet SecIamationSftüdE.

3lu|er bem erteäl^ntcn ^Jlad^ruf 2Ö- Smet§' unb i^x. 21. Sd^mibt, Dleuer

5lefrotog ber S)eutfct)en 1824, II, <B. 1224—1226, tourben münblid)e 3Jlit=

tl^eilungen bc§ öerftorbenen Erfurter ©tabtratt)! ,g)errmann benu^t.

91 b e r t 2? o j; b e r g c r.

6t!)icr: Äarl .Speinrid^ <B. lebte aU *IJriDatgeIet)rter ju Bresben (ogt.

3eitf(ä)v. ber beutfd^en morgen!. (Sefeüfd^. 1858 im 5Jlitgtieberücrjeid^nife) unb

ernährte fid^ unb bie (Seinigen burd) bag (Srtt)eilen öon ^riöalftunben inibefonbere

an reidje ßnglänber, burd^ beren Unterftü|ung e§ i§m aud^ aüein mögtid^ ge=

loefen fein fott, feine orientaliftifd^en Slrbeiten ju t)eröffenttid§en. SBarum e§ i'^m nie

gelang tro^ feines großen ^leifeeg eine fefte Slnfteüung an einer ber 33ibliot'^efen

ober an anbern öffentlidien Sinftituten S;re8ben§ ju erlangen, ift nid^t l)inlänglid^

aufgeflärt. 33ielleid§t toax i^m butdt) bas ^^riöatifiren eine gemi|fe Ungebunben»
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l^eit äu \tf)x äur anbetn 9iatur getoorben unb et t)atte \\ä) aHmätilid) an jeinc

fna^pen 5öert)ältni|je fo gewöfint, bafe er tl^ren S)ru(i nic^t fe'^t empfanb. %nä)

gefettigen 93erfe^t mit gac^genofjen, bic if)n toegen feiner ©utmüt^igfeit im aU-

gcmeinen gern l^atten, fd^eint er mel)r gemieben p l^aben. S)enn e§ t)at fid^

webet etiDa§ über if)n bon ^ylügel'ä ^anb, ber bamalä in Sterben lebte, auT=

treiben laffen, noc^ fonnte bet ßeipjiget 3lrabi[t Subolf ^xe\)l, ber faft 10 ^af)xe

in S)re8ben mit i!^m jufammen gewefen ift, aurf) nur bos ©eringfte über ©d^ier's

Seben berid)ten, benn biefer tier^ielt fid^ barüber burcfiaus f(i)U)eigfam. @e«

ftorben ift er 1869.

2)ie ^Irabiftcn rü'^men an if)m feine toal^rfiait üottenbet fc^öne arabifd^e

©d^rift, erfennen anä) feinen fjleil unb feine ^enntniffe an. ^m attgemeinen

aber fommt ba§ Urtl^eil über il^n barauf l§inau§, ba^ e§ i'^m an eigentlid^er

tt)iffenf(i)aitli(i)er S)urd§bilbung unb 5Jlett)obe gefel^it tja^t unb er eg über bcn

Stanbpunlt ber Oioutine unb bei S)ilettanti8mu§ nid^t wefentlid^ {)inau2ge=

brad^t f^a'be.

Sßon feiner atabifdt)en ©rammatif, toeld£)e im toefentlidt)en nad§ be ©act)

unb ßroalb gearbeitet ttar („Grammaire arabe'- 1849, ätoeite (Xitel=) Stuflage

1862), alfo 'Oleuei gar nii^t brad^te. urtt)eitte ^J^eifd^er in ber 3fitfj^i^- ^- ^ßuti'l-

morgenl. ©efettfd^. SSb. III (1849) ®. 477—479, bafe faft jeber »erfu^ über

jene @etDät)r§männer l^inau§ es ju ettoaS Eigenem ju bringen öerunglüdEt fei

unb ba§ „eine getoiffe Oberflöd^lid^feit" fid£) jeige, „bic nad^ äußerem ©dt)eine

innerltd^ S3eTfdE)iebene§ äufammentoitft uub bagegen Wefentlidt) 6)Ieidt)artige§ äet=

fptittert". — lu§ ^anbfditiften t)at ©. «Dte^rcreS l^erau§gegebcn : 1831 „Fables

de Loqman, 6d. arabe avec traduction frangaise, remarques et vocabulaire."

S)re§ben unb Seip^ig 1831, 34; ätoeite Sluflage 1839; unb „Specimen editionis

libri Nasireddini Tusensis . . . . e cod. Dresd. descriptum." S)reibcn

1841; ügl. genfer, Bibl. Orient. I, 635 unb 1353 (jtoeite Slufl. 1839); 1846
„Melanges de litterature Orientale, extraits des manuscrits de la bibliotheque

royale de Dresde." g)eit I (6 331. arab. 3:e_st, 8 ©. franäbfif^er 2ejt. SBeiter

nid^ti erfd§ienen). 2lu§ berfelben |)anbfd^riit ift aud^ in ber oben genannten

©rammatif ein ©türf abgebrudt : Serid^t eineS ©efanbten bei Scherif v. Mekka
über feine Slubienjen beim ©ultan ©uleiman n. a. 1556 7. — ©benfatti 1846
crfdt)ien: „Geographie d'Abulf^da en arabe publik d' apres deux Mss. de Lon-
dres et de Dresde." — 1865: „Globus coelestis arabicus qui Dresdae in regio

Museo matheraatico asservatur." 1866: „Ciel et eufer ou description du globe Ce-

leste arabe , . . suivie dun suppläment des commentaires sur la divine comedie

de Dante Alighieri". 1869: „S)ie arabifdC)en 3lnfd)riiten in bet fgl. ©emätbegattetie,

bem grünen ©etoölbe unb bem 3tItert'^umi=^Jiufeum ju ©reiben erflätt . . . mit

4 Safeln unb 2(bbitbungen." Sediere 2Irbeit jeigt nadt) bem Urtl^eit bei Slrabiften

21. 5Jlüller in Äönigiberg rool^l mannid^faltige Se(efent)eit, aber toenig ©d^ute

unb ©id^ertieit in ber S3et)anblung epigrapl^ifd^er unb fprad^tid^et fragen.

6. ©iegfrieb.
Srflicrfdimiö : 2f ol^ann Suftin ©., 9ted^tilel^ter, geb. juSotl^a am 27. S)ec.

1707, t 3U Erlangen am 26. S)ecbr. 1778. ©. ift ber ©oi)n einei Dfficieri

bei ©tabtbataittoni ju ©ot^a, erl^ielt bortfelbft feine f)umaniftifrf)e ^Bilbung,

unb ging bon ba im October 1727 nad^ Sfena, too i^n neben juriftifdtien 5ßor»

trägen namentlid§ pl^itofop^ifd^e anjogen . . be^l^alb befud)te er 1730 nodE) bie

^Jiarburger ^od^fd£)ule, too ßl^riftian Söolf einen begeifterten ^u'^örerfreii um ftd^

berfammelte, unb ©. ju bemfetben atibatb in näl^erei pcrföntid^ei Söert)ältni|

trat. 2)en aSinter 1732 auf 33 bertebte er in ©ot^a, unb bottenbete bortfelbft

bie auf 3lnrat]^en bei frü'^eren Üteid^ifammergerid^tsbeifi^eri b. ^^lönniei be=

gönnencn „Elenienta juris civilis ad ductum Institutionum, methodo scientitica
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conscripta", emarb fobann in Srfurt am 1-i. 21})til 1733 bie SQßütbe eine^

magister philosophiae, unb fiebelte um Oftern 1733 bis jum kommet 1737

auf 2Inratt)en SGßolf"§ nad^ Seip^tQ über, um bortfelbft ber ^4^f)i(ofop!^te beS

ßeiteren Eingang ju üetjdiatfen. ^n ber 3toifc£)enäeit reifte er auf furje 3eit

nad^ ^atte, unb Würbe mit ber S^nauguratbiffertation (I) „de imputatione culpae

civili" (Hai. 1734. 4.) (Welcher jttiei weitere Jl^eile folgten: II de imput. cul-

pae circa contractus cumprimis innominatos et reales; III — circa emtionem

veuditionem (Hai. 1735. 4) — am 4. 2^uni 1734 ^um S)octor beibcr Üleci^tc

promoDirt. 3lui ber ßeipjiger Dftermeffe 1735 erj^ienen bie Dorerwä^nten

„Elementa". 3lt§ baS erfte iuriftijd^e S3ud^, wetd^eS im äßotfijc^en ©eifte unb

in bemonftratioer 5)let!^Dbe abgefaßt toar, erregte e§ in ber wifjenfc^aftli^en SGßelt

großes Stujjefien, ianb inbefe neben entfd^iebenem ßobc au(f) entfd^iebenen SBibcr»

fprucf). . . . 2fn ßeipjig errei(i)te <B. ni(^t baS, tt)ü§ er erwartet l^atte ; äöolf§ 2et)rc

3äf)tte bort nod^ öicle (Segner, unb ber Uebereifer, womit ber junge ^VLxi)t bie

neuen ^^rincipien öerioc^t, war nict)t geeignet, benfelben (Eingang ju tietid^affen.

3Iufeerbem Würbe burd^ ein offenes ©enbfd^reiben (greljburg bei @rnft Söa^ren

1734, 4'J),
in bem er be§ ^:profeffor§ Dr. 5lug. griebr. Füller (eineS in Seipjig

fe^r gejc^d^teu 2)ocenten) „3tedf)t ber ')latur" ^eftig angriff, — feine ©tcüung

nod^ ungünftiger, obwo"^! $rof. ^Jlüüer bai ©(^reiben unerwibert liefe. 9lt§ er

bal^er nad^ Äöt)Ier'S 2;ob (21. 3funi 1737) öon ^tna auS eingraben würbe,

beffen p^ilofopfjifd^e 35orlefungen fortjufe^en, folgte er fofort bicfer Slufforberung

unb !§iclt namentli(i) 23orträge über bai jus naturae et gentium. 1739 Würbe

er bortfelbft jum au|erorbentUdC)en ^rofeffor ber 5pf)ilofop'^ie ernannt, mit ber @r=

laubnife bie 3Inwalt8prajii auszuüben, unb öere'^eliiiite fic^ im fofgenben 2[a^re mit

ber älteften 2:od^ter be§ et)ematigen (Soburg'fd£)en ©tabtft)nbicu§, Dr. ^jB'^il. .g)einrid^

S)Dbncr . . . 1743 erhielt er al§ Professor juris et philosophiae Ordinarius einen

3ftuf an bie neugeftiftete Uniöerfitöt Erlangen; traf jebod^ burd} Jßortefungen in

;3ena länger feftge^alten, erft im ©ommerfimefter 1744 ein. ^m näc^ften ^a^xt

würbe er unter S3erleil^ung ber >g)ofratI)gwürbe öierter ^profeffor ber 0led£)te, unb

Oerfal) jugleid^ öon 1746—48 bal e^nDicat. 1758 rücEte er jum brüten, 1760

jum ^weiten unb 1767 jum elften ^rofeffor in ber ^^uriftenfacultät öor, unb

würbe enblid^ 1776 mit bem (5t)arafter eineS gel)eimen .ipoiraf^eS jur 9lu|e ge=

fe^t, in welcher ©igenfd^aft er am 26. Secember 1778 ftarb. ©dtjon im ^at)xt

1755 l)atte er ba§ UnglücE baä Slugenlid^t ju üerlieren, l^ielt aber tro^bem noct)

einige ^af)xt lang 33orlefungen, unb blieb bis an fein (5nbe ein eifriger Seifiger

be§ ©pru(^coIlegium§. — @e^. |)ofratl) S)eliu§ l)ielt am 17. 3^anuar 1779 in

ber UniöerfitätSfitdt)e eine ©ebäd^tniferebe, weldl)e unter bem 2itel: „ßeben unb

g^arafter be§ feiigen ^errn ©elieimen |)ofrat]^§ ©." im S)rucEe erfd^ien ((Erlangen

Ä. 2Ö. SBalt^cr 1779, 31 6tn.), unb ^Jrofeffor @. 6. Jpartefe Dcrfafete im 31uf'

trage ber Jpodl)fdt)ule eine „Memoria J. J. S." betitelte Senffd^rift, Erlangen

1779. 9liä)t ol^ne bic^terifd^e ^Begabung üerfafete ©. me'^rere gute belegen»

l)eit§gebidöte unb ftiftete nad^ bem SBorbilbe in ^tna ju Erlangen eine beutfc^e

(Sefettfd^aft. ?lud^ aU 6d)riftfteller war unfer &de^xttx t{)ätig, er fd^rieb aufeer

ben bereits erwäf)nten Elementis juris civilis aud) „Elementa juris naturalis,

socialis et gentium methodo scientitica conscripta" P. I u. II. Jen. 1742,
4*^, bann mcl^rere ciüiliftifc^e S)iffertationen unb '4>ro9i-"awme , welche gleict) ben

übrigen SSerfen — bei äöeiblic^, &e\d). b. je^t lebenben Ütec^tSgelel^rten, 2. 2^1.

©. 421—24 unb in gJleufel'S Sejifon, Sßb. 12, @. 156—58 aufgejä^lt —
je^t nur no^ litterärgefd^i(^tlidl)eS S^ntereffe beanfpruc^en fönnen.

Teufel a. a. O. unb bie bort erfdliöpfenb aufgefülirte Öitteratur; bann

ßuboüici, (Jntw. einer öoUftänbigen ^iftorie ber 2SoIfifci)en ^:^tlofopf)ie.

2^1. III § 196. gifcn^art.
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Bifikf^Ut: 6el6aftian äßiHibalb ©. , öftetreid)tfc§er Sd^riitftetter,

tDutbe am 17. i^uü 1791 ju 5prag öon tool^ll^aBenben ßücrn geBoren unb cr=

^ielt eine fotgtälttge ßrjieliung, in bei* auc^ bie mufitaüjc^e 3lu§bilbung nic^t

fehlte ,
jo bQ§ er ni(^t nur ein trefflicher Slabierfpieler ,

fonbern auci) in ber

dompofition ein gefd^irfter SUettant toar. 9iad^bem er in $rag feine afabemi'

fc6en Stubien beenbet t)atte, trat er bei bem ^^ftbfriegSconimiffariat in ben

Staat§bienft, in bem er big jum ObertriegScommifför aufrücEte. ©eine amtliche

ßaufbal^n fül^rte i^n in bie bcrfd)iebenften ©täbte ber öftetteid^ifdien 5Ronar(^ie,

|o u. a. nod^ ^pilfen, ^^rag, @ra3, Semberg; überall jeigte er fic^ al§ pflicf)t=

treuen SSeamten, t)umanen Sßorgcfe^ten unb a(§ ^Renfd^ öon üortrefflid^ftem

®t)arafter, ber feine tioHe Sefriebigung erft in Söerfen ber 53arml§erjigfeit für

bie 5Renf(^t)eit unb befonber§ für bie ^inbertoett ju finben gtaubte. Spuren
feineg tt)o!^Itt)ätigen 2Bir!en§ finben ]id) hai)n aucf) in aüen Drten, in welche

i!^n fein S)icnft fül^rte. (5o rief er in 5ßitfen eine Äleinfinberbettja^ranftatt, bie

erfte in Defterreid^, in§ Seben unb fieberte il^re ©jiftenj burrf) ©rünbung eine§

|)umanität§öerein§ , an beffen ©pi|e fid^ f^^rbinanb f5fürft Sobtomi^ perfönlid^

ftetttc. 5lud) war e8 ©., ber bie in ber 9iä^e 5pilfen§ befinblicEje <g)eilquettc

tüieber ber 35ergeffenl§eit entriß unb ber leibenben 9Jlenfcf)'E)eit jugänglid^ mad^te.

-^n Semberg entfaltete er jum 2öof)Ie ber Äinber eine ä^ntid^e J^ätigfcit.

hieben aÜen l^umaniftifdtien 33eftrebungen unb neben ber Erfüllung feiner amt=

liefen Obliegenheiten fanb er audt) no(^ 5Rufee jur 53etf)ätigung al8 ©d^riftfteEer,

unb jtoar auf ben öerfdE)iebenartigften ©ebteten. 6r bebiente ftd^ babei mand£)er«

Ici S3ert)ütlungen, aber ma§ er audl) at§ 33renniuä, ^^f^"^ ^ilariuS, Sfuftina

Jpitaria, \^xet)muti), ^ermann 2Balbenrotl^, ©uftaö S3orgmann, ^IMÜer, 9lenatu§

»riünfter jur SBereid^erung ber Sitteratur beigetragen "^aben mag : eine roefentlid^e

SSebeutung l^at er al§ ©d^riftfteHer nic^t erlangt, ©d^on mäf)renb feiner Stu=

bienjatire fd^rieb er 9lomane im ©efd^macEe öon 6pie|, gramer, Lafontaine,

bod^ t)at er biefe fpäter felbft al8 S^ugenbfünben wieber öertoorfen. ©eine S)i(^=

tungen „|)irlanba. Segcnbe in 11 ©cfängen" (1818); „©inngebid^te unb @pt=

gramme" (1824); „@fbidfc)tc" (III, 1826); feine ®ramen „2)er Mi-"marft jU

©impelfingen " (1828); „2)ie «eftürmung ^rag§" (1835) unb bie in feiner

„2;^alia. Sllmanad^ bramatifd^cr ©piele " (II, 1826—27) gefanimelten ßuft=

fpiele, 'ipoffen unb S3urlcSfen enttialten too'^l mandfien gelungenen unb rvo))U

flingenben SSerä unb mand£)ei and) nod^ fieute braud^bare 2;^eaterftüc£
,

geben

aber feine SSered^tigung , bem 2)td^ter irgenb eine Sebeutung beijulegen. 9}er=

bienftüoller mar bagegen ©d^iefeler^g Unternet)men , burd^ ©ammlung geeigneter

JlieatetftücEe („5ieueS beutfd§e§ Original» Sficater, mit !öeiträgen öon 5)lel)veren

l^eraugg. VIII, 1828—29") bem 9tcpertoire ber beutfd^en S3ü|ne mand^c fd^ä^=

bore 33ercid^erung äujufü^ren, unb .^arl ÖJoebefe getoäf)vt ©. auä) bie 3lnerfennung,

ba^ er ber „für ba§ beutfd^e Sweater am mciften bemüt)te 9lutor S3ö^men§" ge=

toefen fei. ©lüdlidf) unb erfolgreidt) toirfte ©. audf) auf bem ©ebiete ber 3^ugenb--

litteratur, unb feine au§ marmem Jperjen gefd^riebenen .^inberfd^riften gel^övten

ju ber •3eit, al8 ^ieri^, i5franj |)offmann u. a. nod^ nirf)t in biefem f^rac^^e

metteiferten, ju ben beften (ärjeugniffen biefer ©attung. Siner gleichen 3^^eil=

nalime erfreuten fic^ feine saf)lreid^en 2lnbad^tä= unb ©ebetbüd^er, bie er unter

bem ^Pfeubontjm 9fienatu§ fünfter in bie SCßelt fanbte. ©. l^attc bamit ein

©ebiet betreten, ba§ it)m aU ßaten eigentlid^ öerfdf)loffen bleiben foHte; aber

bennod^ "^atte er in biefen ©d^riften einen innigeren, ^erjlid^eren 2:on getroffen,

alg er benen gelingt, bie burd^ alte SBeilien baju autorifirt werben. — ©. lebte,

nac^bem er in ben ülut)eftanb getreten war, in größter 3urüdföe3ogen^eit ju

©roj unb ift bafelbft am 15. ^JJ^ärj 1867 geftorben.
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SBuiabad^, ^tograpt)i|(|eg Sejifon beö Äaijcrtl^umS Defterreid^, 29. föt.,

<S. 284 ff. et c« ••

©t^icüclbciu: ^rtcbtid) Slnton |> ermann ©., S3ilb|aucr, lourbe om
18. 5loöember 1817 ju SBevün atS ber jüngfte ©ol^n eine§ 2;if(^(ermeifter§ ge»

boren, ©einer ßltern 6erau6t, fanb ber öerioaifte Änabe in ber f^öin^ii^ einer

älteren ©c^toefter liebeöolle 5luinal)me. S)er ßonbjci)QTtimQter jLtaulmann er=

f^eilte i^m bcn erften grünblid^cn Unterri(i)t in ber .^unft unb ertoecEte in i^m
bie Suft, 5Rater ju toerben. Später befud^te er bie ^(fabeniie feiner SSaterftabt

unb trat aU ©d^üler in bie 2Cßerfftait be§ S8i(bt)auerö Subtoig 2ißid;mQnn, unter

befjen iür|orgli(i)er Stnleitung jein Xalent fid) ]ä)neU entroicEette.

©eine elfte ^Jlarmorarbeit au§ bem i^a^re 1836 war baS aU Sid^tfd)irm

fteftimmte ^Porträtmebaiüon ber ^^ürftin öon 8iegni|, auf ber giücEfeite mit ber

SarfteEung ber brei .fünfte nad) einem 5Robeö feine§ $Je!^rer§. 2luf ber afabe=

mifdden 2lu§fteIIung öon 1838 fat) man üon ©. äloei anmutt)ige ©tatuctten,

*Porträt§ be§ grl. g^arlotte ö. §agn aU ©retd^en in @oet^e'§ fjauft unb be§

^rl. ©opt)ie 25lr)e im ßoftüm ber Dper „S)er ';]3oftitton öon i^onjumeau". 5tad)=

bem ber iunge Äünftler brei Sa^te lang unter Söid^mann gearbeitet l^atte, folgte

er einem 9tufe be§ 5ßitb!^auer§ |)errmann nac^ ©t. 5peter§burg, mo er bei gutem

SSerbienfte jal^lreiclie becoratiüe 3lrbeiten 5u übernel)men l)atte unb in tedl)nifc|er

tote in allgemein fünftlerifd^er Sftid^tung fid) toeiter auSpbilben ©elegenl^eit fanb.

3ur plaftifd^en 3lu§fc^mü(iung beS 6oncertfaate§ in bem neuerbauten 2öinter=

palai§ lieferte er me'^rere 5Jiufenftatuen, bann ben größten Ztjtii eineä f^riefe§,

bie 9tadt)t mit il)ren träumen barfteEenb, ferner eine 9teil)e üon Äinbergeftalten

im 5llejanberfaal unb mel^rere ©ötteifiguren in ben 3tDidfin ber bortigen 535gen.

gür bie 3Jfaa!§!ird^e mobettirte er bie jal^treidien in IBronce gegoffenen unb t)tX'

golbeten ©ngel auf ber ©alerie, meldfie bie Kuppel umgibt.

'^ad) öorübergelienbem Slufentl^alte in feiner 3}aterftabt feierte ©. auf einige

3eit nac^ ©t. ^eteröburg jurüdf, um in 9}erbinbung mit ^errmann nod^ einige

?lrbeiten für baS ^eud^tenbergifd^e ^^alaiS au§äufü^ren. 9lu|erbem fdt)uf er

bort felbftänbig Perfdiiebene äöerfe für ruffifd^e ^riPatteute, 2ln[talten unb
Äird^en.

Sfn^mifd^en errang ©. 1841 in ber Soncurrenj um ben ©taatSpreiS bei

ber 5lfabemie ber fünfte in 93erlin ben ©ieg. S)ie 9lufgabe loar bie 3)arftettung

ber 5Jlerope, Königin öon 9Jleffene, toeldE)e im Segriff, il^ren ©ol)n 2legl)tc§

uncrfannt ju tobten, Pon bem alten @rjiel)er be§ Äinbe§ in il^rem Söorl^aben

gel)inbert toirb. S)er ©iegcr ertoarb bamit ba§ ©tipenbium einer breijäl^rigen

©tubienreife nadf) S^talien. 3ugleid^ erging an ben iungen Äünftler bie efirenbe

2lufforberung, fid^ an ber ßoncurreuj um eine ber ©ruppcn, toeldlie bie berliner

©c£)toprücCe fdimüden, 3u bet^eiligen. 2llS er 1848 in 9lom Pertoeilte, erl^ielt

er ben 3luftrag jur 9lu§füt)rung feiner ©fi^^e unb fürjte infolge beffen feinen

^lufenf^alt im ©üben um ätoei 3fa^re ab. S)ie ^}lobett= unb 5Jtarmorarbeit

befd^äftigtc ii)n neben anberen Slrbeiten bi§ äum ^at)xe 1853. 3lu§ feiner

©ruppe „^paÜaö 2ltl^ena ben i?rieger im ©ebraudl) ber SBaffen unterridt)tenb",

leudt)tet ein feines, burd^ ba§ ©tubium ber ?lntifc geläuterte^ ©(^önt)eit§gefül^l.

S)ie SSeteegung be§ unbefleibeten 3füngling§, ber jum Sanjentourf au§l§olt, ftel§t

im mirffamen ©egenfa^ jur Dtu^e unb Sffiürbe ber @öttin, XDeldi)t mit leidster

^anb ben ©d^aft riditet.

2llg mit ber Siegierung gnebtidl) 2Bilf)elm'§ IV. ein regeres Äunftlcben be=

gann, mürbe aucl) ©. Pielfad^ befdl)äftigt. Slufeer fleineren Slrbeiten lieferte er

1844 auf SBidEimann's 5Beranlaffung für ben Sau bei fönigl. £)pernl)aufe§ ein

^obell, bie 5Jtufe 6rato barfteEenb. ^m folgenben ^atjxe entftanben feine
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SBilb^auerarbetten jut bomaügen 5ßrunffammer beS fönigl. ©c^lofjeä ju ^Berlin,

jwei 9teüeT8 a^^wi j?amtnc „^RinerDa mit einem ©igonten fämpfenb" unb „%^x=

tonen mit einet üJlujd^et", ferner ad)t ^ebaiüong ju ben J^üren mit ben öicr

3faf)re«aeiten unb dlcmenten, fotoie fed^§ Äöpfc in ^ebaittonS: Sultan unb

93cnu§, ^ptuto unb ^rojer^jina, 9teptun unb 2Impt)itrite. .gtieran fc^Ioffen fid^

1846 jur SluSfdimüdEung ber ^arabefammer be§ ©(fitoffeä ätoei Äöpje, ^ßariS

unb |>elena unb ba§ ^obett ju einem SCßanbteuc^ter : .ffnaben ©dimäne
aügeinb. —

2)ie bem latente ©c^ieüelbein'ä entfprec^enbften Aufgaben lagen im 33e=

reicl)e ber Stbealplafti! ,
5U ber aurf) ber gro^e , in StucE au§geiül)rte ftgürlid^e

9lclieifrie§ (200 |Ju| lang, 5 fju^ ^od)) im gried^ifrfien -Jpoje beg bleuen 'OiltufeumS

mit ber @(i)ilberung ber 3etftörung öon ^om|)eji unb ^erfulanum ge'^ört. S)ie|en

um bie öier ^oftoänbe [ic^ l^trum^ie^enben ülelieibilbern , eine @cl)öpfung öon

großem 3fiei(^t^um tJoetifd§er Srfinbung, ift ein un^ureid^enber ©tanbort an=

getniefen, ber baä äöerl nic^t ^ur Geltung gelangen lä|t. S)ie ^^ormgebung

beS 3um jLl^eil frei unb nad) malerif(^en ®efi(i)t8punften be^anbelten becoratiüen

2öerfe§ ift allgemein gel^alten unb ber 3lntife nac^gebilbet. ®o(^ hk bramatifc^

bcmegten unb wed^felnben ©cenen ber cntfeffelten ^iaturgetoalt , beä ©c^rerfenS

unb 33erberben8, wie ber Errettung bemeifen eine au^erorbentlic^e 3ftcgfamfeit

ber ^^antafie be§ .^ünftler§. 5Da§ fleinc ®ip§mobett ju biefem umfangreichen,

in einzelnen ©ruppen '^armonifc^ geglieberten ^aupttoetfe @(^ietiel6ein'§ , ba§

juerft auf ber SSevliner 3lu§ftellung öon 1850 befanut getoorben, ift mit 3lu§=

laffung jtoeier fteiner gisurenftreifen, in einem ä5er6inbung§corribor be8 mittleren

®efd§offe§ ber 9tationalgalerie ju SSerlin angebracht.

2ll§ ©egenflücE ju ^agen'S „(Sra^ie, meiere ben ^Pegafuä befänftigt", mo=

bellirte ©. bie &xuppt „5pegafu§ öon ber 5Jtufe getränft", toeld^e in ^intgu^

1860 auf bem S)a(i)bierecE be§ ©cl)inferfc£)en 5Jlufeum§ 3U SSerlin aufgefteHt

einen nid)t minber ungünftigen ^la^ al§ iene§ 9ielief im grieci)if(^en ^ofe er»

Italien l^at.

iöotwiegenb für becoratitie S^edt t^ätig fd^uf ber ßünftler noc^ ^a'^lteid^e

Sfiguren, meift in ibealer (Setoanbung unb fdi)ön componirte 9teliei§ im @til=

diarafter ber 3lntile. ^ier'^er gel)ören bie im ^. 1851 entftanbenen 2:onreliefS

für ba§ neue ^portal in ©anifouci , ben 2(u§5ug
,

fiegreid^e ^eimfe^r aui ber

©dl)lad£)t, bie ^3temefi§ unb 25ictoria barftellenb. — Sll§ äierlid^eö äöerf öon

Sd^ieöclbein'ä ^anh ift eine ber beiben J^ongruppen auf bem ©ingangSt^ore

iur et)emaligen S3orftg^fd^en gabrif am Oranienburgert^or (1861—62) bemerfenä»

roertl), in tt)el(i)er ber i^ngenieur baä ^obett einer Socomotiöe trägt. — @leid£)=

jeitig entftanb bie aUegorifd^e f^igur be§ ^anbel§ unb ber ^nbuftrie, mit ber

^auerfrone auf bem .Raupte, melcEie ben meftlidf)en ©iebel be§ ©tabf^aufeS in

33re§lau fdt)müdft. — ^n ben folgenben ^c^ren arbeitete ©. an ben öon ©tütmer

unb ©tü^el für ba^ Drangerie'§au§ ju $ot§bam in Marmor übertragenen

^33lobetlen, 5J^ebaillon§ mit genreartigen S)arftettungen ber Monate S^anuar

(©d^littfd^u'^läufer)
,

Februar (Xönjerin mit ber 3Jta§fe), ^ärj (©äemann),

3lpril (2öottfd§ur), Suni (Heuernte) unb Dctober (tanjenbc Söinäerin). — S>ic

auf bem ^a^e be§ fönigl. ©d^loffe§ (portal V).3U ^Berlin 1864 errid^teten

aüegorifcfien ©eftalten ber .!pod^f)eväigfeit unb S^apferfeit mit ^orträtjügen öon

^itgliebevn ber fönigl. gamilie fteUte ©. in einer 3lrt antififirenber ©eroanbung

bar. 23ei foldlien auS ber g-erne gefel^enen Slrbeiten festen i£|m eine feinere

S)urdl)iü^rung entbe^rlid§.

©. toar auä} auf bem ©ebietc religiöfer ^piaftif ^^eimifdt). 3" ftül^eren

2lrbeiten biefer ©attung gel^ören fedl)§ coloffale Slpoftelgeftalten: ^etrui, 3facobu&

major, 3facobu§ minor, 5paulu§, ©imon unb xi)oma§ für bie lut^erifrfie Äird^e
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in ^elfingTorä, in S^nt gegofjen (1847), beten ©ipsmobelle et fpätetf)in bet

Äat^atinenfitd^e ju SSranbenbutg jd^enfte
,

fetnet qu§ bem 3fat)te 1848 bic

gngelgeftalten , h)el(f)e qut bet Kuppel be§ Setiinet (Sd)IoJie§ ba?, ^ad^ bet

fiatetne ttagen. — 2ll§ ©t)mbol bei 5Danfe§ füt ©ttettung auS ßebenggeTat)t

liefe Stiebtic^ Sßil^elm IV. butc^ ©. einen „©cfm^engcl" (^obeaifi^je 1854)

an ber S5tanbenbutget ß^aujjee bei ^otSbam etiid^ten. S)ie jugenblic^e ®e[tatt

im ißilgerfteibe fd^teitet üoE ftillet unb feietüc^et Slnmutl^ leicht batiin, bie

gied^te roie jut Slbwe'^t eineS btotienben Unt)eil§ ett)oben. — Sn tut)iget, bet

gläubigen @e[innung jugetoanbiet Sluijaffung bewegt fid) bet jd^ön componitte

Sntwutf ©c^ieüelbein'S aum 3fol^anni§btunnen (1858), ben bet 93etein iüt teU=

giöje Äunft in bet ebangetijd^en Äitc^e ^u Seilin leibet nid^t au§iül)ten liefe.

S)ie fteine '»lltobeüjfiaäe aeigt 3fol^anne§ ben Stäufet auf einet 33tunnenfäule

fte'^enb unb ba§ ^eit öet!ünbenb, untet il^m etgiefet fid^ au§ ben köpfen bet

Oiet ft)mboIi|dl)en ®efdf)öpie bet ©bangeliften ba§ Söaffet be§ SebenS. S)et Unter=

bau be§ S)enfmat§ etweitert jtd^ betgeftalt, bafe biet gtbfeete S3af[ini ba§ übet»

fliefeenbe 2Baf|et aufnel^men. 2)ie äöitfung bet 5ptebigt jpiegelt fidf) in ben

jwijdien ben S3affin§ unten angebtad^ten f^figuten, toeldie ben teuniüf^igen

3ölinet, ben iotfd^enben 5}}^ati|äet, ben fid^ untettid^tenben i?tieget unb bie

gläubige ^uttet mit il^tem ^inbe batftetten. — 9lut in toenigen abgüften ift

bie (Statuette eineS „6{)tiftu§ am ^J^atterpta^l" (1860) öetbteitet, eine Sltbeit

öon ungen)öf)nlic^et 2fnn'gfeit unb 2;iefe bet ©mpfinbung bejeelt. — @benfall§

iüt ben d)ti[tli(^en ^unftDetein componitte ©. ba§ anmuf^ige Oieliei „2Bintet=

abenb" (1857), neben metd^em bie atoei i5figuten „f^tü^üng" unb „SBintet"

(1855) iüt bie SßiHa beS SSanfiet ©id^botn au S3re§Iau au nennen finb.

Sfn eine anbete gotmentoett iüt)tte ben «Dleiftet bif Slufgabe iüt ein gtofeel

Jpod£)teliei, toeldieS et mit ben baau gel)ötigen 3^idelfiguten aut 2lu§iülE)rung in

gebtanntem 2;t)on 1856 iüt bie S)iti(|auet ©ijenba'^nbtüdEe mobeüitte. SBä^tenb

Släiet „bie (äinmeil^ung bet 33tüc£e burd) ^ytiebtid^ 2Bit^eIm IV. am SBeftpottal"

übetnafim, ftettte ©. an bem Oftpottal ben §oc^_mei[tet öon 5)latienbutg,

aöintid^ b. ^niptobe, ju 9lofe bat, tüeld^et bie t)eibniidt)en Sittt)auet bcfiegt unb

aum (It)tiftentt)um befe'^tt l)at; butdE) ^etbeituien bon Äünftletn unb ®elet)tten

beiötbctt et 9iedE)t , Äunft unb SBiffenfd^ait in bem neu etobetten OtbenSlanbe.

S)et geid§id£)tlid^e Sotgang bet Untetmeriung ift nut butd) einen ©eiefjelten an=

gebeutet unb ba§ |)auptgeti)id^t auf bie ©tuppe bei beglüdEten 93olfe§ gelegt.

2)ie ßompofition ift einfadC) unb toütbeöoK get)alten, bie (Sl^ataÜetiftif bteit

unb ftäftig in ben f^^otmen. 5Da§ maffetbid^t fetgeftelttte 2:!§ontDetI, Pon 5)latd)

in 6!§atIottenbutg gebtannt, ettt)te§ fidt) audt) in ted^nifdt)et g)infid£)t, bei

einet Sänge öon 22 gufe unb einet |)ö{)e Pon 12 ^u^, al§ eine meiftetl^afte

ßeiftung.

3llg ©egenftücE au ^Öläfet'g „Sllbted^t bon SBtanbenbutg" enttoari S. 1860

ba§ 5JlobelI aum coloffalen ©tanbbilbe be§ etften £)tben§meifter8 ^etmann

ti. ©alaa, baö öon 5Rardt) geiotmt, am njeftlid)en ^Pottal bet ^logatbtücEe au

^Jlarienbutg feine Stuiftetlung fanb. S)ie mädt)tige 5Jtonumentalfigut in fdf)önet

mittclaltetlid£)et %xaä:jt ift eine ftcie 5pf)antafiefd£)öpiung be§ ^ünftletä. — Söon

bccotatipet 33ebeutung finb aud^ bie ßoloffalftatuen Sut^et'S unb ^Jteland^t^on'ä

(1861) in bet UniPetfitätSouIa in ßömg§betg unb bie 2:t)onftatue 9laiaer§

(1864) in bet Slfabemic au $eft:^, toeld^e in bet Slufiaffung an ^ä^nefö 9Jot=^

bilb etinnett. ©. mat aud^ mit bet ^uSfül^tung bet Otatue äBinfelmann'S

nadt) bem ^Robcü Sßid^mann'S befd^äftigt.

Untet ©d^iebelbein'S tteffüd^en SBilbniffen ift bie ßoloffalbüfte ®. ©d^abott)'§

an bet Sotbetfeite be§ ©d^abotD"fd§en ^aufeS au Setiin au nennen, fetnet bie

aut Söettoenbung im f^tiefe „3)et Untetgang 5pompeji§" 1850 mobeEitten SSüften
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©tüler'ö unb ö. Dliers', fotoie bie be§ 5)j|iniftev8 ö. ©tein, be§ ©rofen ö. 3Irmm=
SBot^enburg (1864) unb be§ §inanjminifteri ö. ^anfemann (1866), bejjen

^cbaiüon jum ©rabmal gleic^ioßs öon ©. l^errü'^tt. — S3on ben übrigen

^Pothätreliejg jei ba§ SSilbnife öon fjelij «menbetSfo^n-SJatt^oIbtj (1859) in bei

©ebenf^aüe be§ bamaligen Äronprinalid^en 5j]alai§ unb bog be§ ^RajorS ^i^icciuä,

bes ©tftürmerS bei @nmmaif(i)en 2;§orel in Seipjig ern)ät)nt , befjen SSüfte <B.

auäi mobeEirt l)at. — SSei ben Goncutrenjen bel^uil größerer monumentaler

2lufgaben öermocfite fid^ inbefe ©d^teöelbein'l 5talent nid^t ju befjQUpten. ©eine

S3ett)erbungen um bie S)enfmale für 2Bettington ju ßonbon, ©dritter in SSerlin,

3lrnbt in 33onn, ©diintet in 9leuruppin unb ^i^icbrid^ SBill^eün III. in 53erlin

blieben o^ne ©rtolg. S)odE) würbe i^m gctegentlid§ ber le^tgenannten ßoncur»

ren^ mit bem jtoeiten greife bie 3u[i<^evung eine! ©taatlauftrageS su Xtieil.

S)arauf]§in übernatim er im 3i- 1860 bie 5Iu§iül§rung be§ S>en!mals für ben

gjlintfter ö. ©tein au] bem S)önl^of§pta^e in SSerlin. 3)al öon <B- mobettirte

Sroncegu^toer! , im ©ejammtaufbau nid^t gerabe jeine glücElic^fte @d£)öp|ung,

feit 1864 in ben föefentlid^en ©runbäügen ber fyorm ieftgeftcHt , tourbe bur^
feinen ©d^üler ^ol^annes ^fut)I öoüenbet unb erft 1875 entf>üllt. ^n ber

5luffaffung unb ^^roi^i^^S^bung be§ ©aujen erfennt man ben iüngeren 3ögHng
ber öon G). (adf)abon} unb tRouc^ begrünbeten unb gepflegten ^Berliner 5BiIb=

{)auerfdt)ule, öeffen natürlid^e 33egabung berartigen Sluigaben toeniger entfpradC),

als ben im ©inne ber 2lntiie ju befianbelnben Slufgaben. — fjür ba§ reidf)

auSgeftattete 5ßoftament ju SSIäfer'l gieiterftatue griebrid^ aBill)elm'S III. in

^öln, mit meld^em er 1864 beauftragt tt)urbe, l)interlie^ er nur bie ©fijäen

unb ©ntwürje
,
3um StJieil aud) bie .^ülfemobelle mef)rcrer ^iQu^fn- — ©• 9^=

f)ört nid^t ju ben epoc^emad^enben ^JJleiftern , weldje ber ßunft neue unb unge=

tt)ol)nte 33a'^nen angemiefen. ^JJIit l^ingebenbem ^Ui^t unb feingebilbetem ©inne,

mclir für ben plaftifd£)en 2IulbrudE ber ütu'^e unb 93tilbe, al§ ber -^raft unb
(änergie begabt, l^at er bie @rbfd§aft ber JRaudCi'fdlien ©dl)ulc treu gepflegt unb

für bie moberne ^eubelcbung ber 31nti!e mit ©rfolg getoirft,

©eit 1853 ^JHtglieb ber berliner 31fabemie, »urbe ©. 1860 jum ^rofeffor

ernannt unb 1866 ^Jlitglieb be§ ©enat§. — Slngeftrengte 2;!§ättgfcit öerftärfte

in feinen legten 2eben§iat)ren ein l)artnüd£ige§ SSruftleiben , bag i^n mieber^olt

äu grl^olunglreifen in ben ©üben nöf^igte. 9todt) nid^t 50 ^ai)xt alt ftarb er

in ber S51ütt)e feiner fünftlertfdC)en Äraft an ben f5folgen einer Sruftfellcntjünbung

p 5Berlin am 6. ^ai 1867.

23on feinen ©d^ülern , toeld^e fid£) in ber ^^l^ilnal^me an feinen größeren

2Berfen ju felbftänbigem ©dfiaffen ^eranbilbetcn, finb ©d)inbler, ®et)cr, ©df)Wei=

ni^ unb ^^ful^l als bie tüd^tigftcn ju nennen.

SSgl. S)ie ©ren^boten 1866, 1. S3b., ©. 430—434. — 5Die 5Diolfuren

1860, 9lr. 43; 1862, 91r. 35; 1867, ^Ix. 19. — S)eutfc^er Äünftlernefrolog.

S)on Dr. 31. Slnbrefen 1867, XVII, ©. 30
ff.
— Söoffifd^e Seitung 1887,

29. 3lpril, gir. 197. — 5ßational=3eitung 1867, 21. mal — 3eitfdl)rift für

bilbenbe Äunft. ^erauSgeg. ö. 6. ü. ßü^om, 1868, 3. SBb., ©. 25—30. 33on

3f. Seffing. — XLYI. .RunftauöfteHung ber fgl. 2lfabemie ber fünfte. Berlin

1868, ©. III—VI. — Katalog ber fgl. ^JiationaI = @alerie. 7. Slufl. 1885.

III. Slbt^. ©. 244—245.
ö. Sionop.

8d)ifcrli: giubolf 21bral)am ö. ©., 3lr3t, ift äu S^un in ber ©d^weiä

im ^. 1773 geboren. 6r marf)tc feine ©tubien in ^cna, wo er 1796 mit

einer lateinifd^en 31b]^anblung über ben ©taar bie ©octormürbc erwarb, bie

fpäter in bcutfd§cr ©prad^e erfc()icn (Sfena unb Seipjig 1797) unb ging bann

p feiner Weiteren SJerüoüfommnung auf 9leifen. 1798 f)ielt er fid^ in ^aris



192 'S'^'ff-

auf, war 1799 Dbeifelbrounbarjt bet 9ieu=^etöetifci)en 3lrmee gegen bie De[ter=

rei(f)et, 1801 Sfnipfctor ber ^l[Rebtctnal)3flege ber l^elöetiid^en iruppen unb lie^

fidf) fiietaui in jcinet SSatevftabt nieber. SDoct) prafticüte et bafelbft nur furjc

3eit, ging jc^on 1803 aU @arni|on§atät nact) Sern, tt)o er 1804 ^mpjarjt beS

SDiftrictS würbe unb 1805 bie ^^rofeffur ber 6{)trurgie unb ©eburti^ülfe an ber

neuerric^teten Slfabemie bajelbft er'^iclt. ©eit 1812 war S- auci^ Seibatät ber

©cma'^Un bei Äuriür[ten ßonftantin, feit 1811 me(ilenburg=f(^werinf(^er ^oirat:^.

S. ftarb am 3. 3funi 1837 ju glfenau in ber ©c^weij, wot)in er fid^ in feinen

legten Sebenija^ren äurücfgeaogen 'f)atte. 3tu^er feiner oben angefü'^rten, für bie

©efc^id^te ber ©taaroperation nii?^t unwid)tigen 3^nauguralabl§anblung unb au^er

5af){rei(^en cafuiftifd)en DJlittl^eilungen in öerfdiiebenen geitfd^riften fdirieb <&.

norf): .,Analyse raisonnöe du Systeme de Brown" (^ari§ 1798; 2. öd. 1804);
„^anbbuc^ ber ^ebammenfunft" (Sern 1806; 2. Slufl. 1821); „Ueber ben

iinflu^ ber ©emüt^Sbewegungen auf ©efunb^eit unb Sebenäbauer" (Sern unb

3öintert^ur 1808).

Sgl. Stograpt)if(^e§ Sejicon ^erborragenbcr 9lerjte ic, f)erau8gegeb. öon

n. ^xx]d) V, 222 unb bie bafetbft angeführten Quetten. .

8liiff: Jp er mann©, (eigentlid^ S)abib Sär ©.), ein Serwanbter ^einrid^

•jpeine'i, würbe am 1. ÜJtai 1801 ju Hamburg bon iübifdien ßttern geboren,

bie in ärmlid^en Ser'^ältniffen lebten. 2;t)eit§ in .^iel im .^aufe einer 9Jkbamc

3laron, f^eiti in g)amburg erjogen, wibmete er jtd), nad^bem er baS Sfo^anneum

in g)amburg abfolbirt, auf ber Uniberfität ©öttingen bem ©tubium ber ^]§iIo=

fob^ie unb erlangte t)ier auc^ 1824 bie Soctorwütbe. 3fn ber lyolq^t befd^äftigtc

er fiel) balb mit ^ufif, balb mit ber Sitteratur, ging juetft nad) Öeip^ig, wo
er mit feinem ^reunbe 2Bil^elm Sern'^arbi bie '!)]tonat§fci)rift „2)er S)i(i)ter=

Ipicget" rebigirte (1826), bann na(^ Serlin, wo er längere 3"! für ben „@e=

jcllfc^aiter" unb ben „greimüf^igen" arbeitete unb [ic^ eine leiblid^ gefid^ertc

©tettung al§ ©c^riftftetter erwarb, unb le'^rte um ba§ ^a^r 1835 nad^ ^am=
bürg äurücE. Jpier ergriff er bie öerfct)iebenartigften, oft redl)t abenteuerlidE)e @r=

Werbijweige: er war ©d^aufpieler, 5]^ufi!er, fyed)tmeifter, SaHettänjer, S)id^ter,

9lotenfd§reiber; babei befanb er fid^, tro^bem er fowo^l bon ber ©d^iüerftiftung

als aurf) üom Seipjiger ©d^riftftetlerberein unb ben ®rben ©alomon Jpeine'i

Unterftü^ung ert)ielt, beftönbig in ben bürftigften Serl)ältniffen , fo ba^ fid^ bie

Sel^örbe fogar gejWungen fal), i^ einige 3ßit in§ 2öerE= unb 21rbeit§t)auS auf=

annehmen. 2)ie Semü'^ungen bei DlebacteuTi ber Hamburger „^Reform", 3- ö^-

9lid^ter, ©. aui feiner Serfumpfung empor^ureifeen , erwiefen fid£) al§ erfolglos,

fo ba^ aud^ biejer t^i^eunb fdl)lte§licf) feine ^anh oon it)m äurüdf(^og. 6benfo

unglücilid^ ber!§eiratt)et unb ebenfo üerwilbert wie (SJrabbe, nur nod^ tiefer ge«

funfen wie biefer, enbete ©. enblidl) am 1. Slpril 1867 im Hamburger 2lrmen=

l^aufe. — ©. war unleugbar ein ©d^riftfteÜer tion großem Talente, bog be=

fonberi auf bem Gebiete ber ^Dlobette l)ätte jur (Geltung fommcn fönnen, wenn

fein lieberlidieg ßeben it)n ni(i)t an ernfter Slrbeit geliinbert l^ätte. ©d£)on fein

erftei 2öett, bie 31oöeüc „^öEenbreug'^el" (1826), berecl)tigte ju ben fc^önften

Erwartungen; fie gel^örte neben ben fpätercn „®IM unb ®elb" (1836) unb

„©eoatter 2ob" (II, 1838) ju feinen beften ?lrbeiten. ^it feinen „ßebeni=

bitbern bon Saljac. Slui bem gfranjöfifc^en überfe^t" (II, 1830) liatte er in

übermütl)iger ßaune bai publicum büpirt. ©i waren eigene S)i(^tungen, bie

„nad^ ©rfinbung unb 31u§fü^rung jwar fe^r nad^ $arii fd^mecltcn, aber ber

©efd)meibigleit feiner Sluffaffung fein ungünftigei 3eugniB auSfteüten". 51ud^

„2)ai ßlenbifell. S)rei 5lDüeIlen üon Saljac" (1832) waren untergef(^oben,

um ifinen Eingang in S)eutfdl)lanb ju berfc^affen. ©. war frf)lieBli(^ e^rlid^
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genug, feine 2:äujc£)ung felbft aufjuberfen, tDa§ manäjtx anbete, um ben 6tiolg

nict)t ab^ü\ä)XDää)m , tDo^t untetlaffen l^aBen ßjürbe. ©eine 9loöetten au§ bet

testen Jpälftc feiner j(^riftftellerif(f)en SOßitfjamfeit (äffen nur ju fe^r ha^ ber=

fommene @enie erfennen, ia in ben ^toöeHen au§ bem jübifd^en 53otfS(e6en ftnb

feine 2Bi§e unb 6pä§e oft geiabeju toiberlic^. Sien toenigen btamatifd^en 2lr=

beiten ©d^iff'g, bie in bem „^{a'^rtud) beutfc^er S3üt)nenfpicle" ^um 3lbbtu(f ge=

langten, „mufete c§ an Haltung festen, ba er \iä) bei feinem treiben toeber in

Witflid^e ^Jlenfd^enöer^öltniffe üerfelen , nod^ auc^ baö, tt)a§ er attenfallS öer=

mo(i)t l§ätte, mit fefter .^anb in objectiöen, tebenbigen $erfonen burc^fü'^reu

tonnte".

Sltberti, ßei-iton bet <5rf)Ieötoig=.g)oIftein=ßauen6urgif(^en ic. ©d^riftfteller

II, 327. — ©cfitöber, Sejifon bet |)ambuxgif(i)en ©d^tiftfteHet VI, 522. —
.g>. S^i]t, 2lu§ bem Seben unb ben ©rinnetungen eine§ notbbentfdtien ^^oeten.

mtona 1888, ©. 257. — ©oebefe, ©tuubti^ pr ®ef^i(^te bet beutfc^en

Sid^tUng III, 747. ^v. n^ iRvil m n, pv^ t a n 3 « t ü m ni e t.

©C^iffcrmÜUcr : Sgnaa ©., geboren am 2. ^loöembct 1727 in $etmon=

ftebt in Obetöftetreic^ , mar ^4>rofeffor am 2f)erefianum in Söien unb ftarb in

Sin^ 1809. (ir f(^rieb in 35erbinbung mit ^i(^. S)eni§: „©tjftematifd^eg 33er=

3ei(i)nif! bcr ©(i)metterlinge ber Söiener @egenb" 1776, toeld^eg 1800 öon

^äfeli unb Sfßiger neu herausgegeben mürbe. sm p» 6

Schiffmouil: ^o^tp'i) Sautena©., fatl^otifc^ct ©eifttid^et, geb. ju ßuaetn

am 17. Sfuti 1786, f ju 3lIti§t)ofen am 27. 5Decbt. 1856. (kx ftubirte 1803—5
am ßt)ceum ju Sujetn, 1806—7 äu ßanbSl^ut, molj'm ©aitet'S 9luf bamalö
übet^au|3t biete ©d^toeijet 30g. 1808 ttat et in ta'i ©eminat ju Sujern; am
5. SJiärj 1809 mürbe er jum ^JJriefter getoeil^t. 1809—11 mar et 23icat 3U

©t. ßmmen bei Sujetn, 1811 mürbe er SSicor, 1813 Pfarrer äu Stltii^ofen,

fbäter au(^ ©c^utinfpcctot unb SRitglieb be§ @jamination§cottegium8, 1845
Som^ett ber S)iöcefe SSafel o^ne ^tefibenj, 1847 ®ecan be§ 6apitet§. @. gc=

l^örte ju ben geiftöoUften, fenntni^reid)ften unb elirmütbigften ©djületn ©ailet^ö

in bet ©(f)toeiä unb ftanb mit biefem, bem ©tafen f^r. S. ©tolberg unb anberen

^erborragenben ^at^oliten in S)eutf(i)tanb in brieftid^em S5erfe!§r. 6r beröffent=

lid^tc eine Slbl^anbtung „Ueber baS SBefen, bie Sebeutung unb 2lntoenbung ber

©acramentalien" (anont)m, al§ ^^tac^trag jum 2. 35anbe be8 95ucl)e§ tjon Sßibmer

„S)er fatf)otifd)e ©eelforger", 1823, gebrurft); „!8eben§gefd§id)te beg 6!§orl^errn

unb ''^srofefforg 5lIoig ©ügler", 2 5Bänbe, 1833; *,®rinnerungen an ^fartet

2f. (S. Sans", 1839. gut bie öon ©üglet unb SQßibmct t)etau§gegebene Qtit'

f(i)iift „3eid§en bet 3eit" fc^tieb et 1823 einen polemifd^cn Strtifel gegen ben

Sanbel^utet ^rofeffor ©alat unb einige Oiecenfionen , ferner einige Slrtüel

unb biete 3{ecenfionen für bie „©(i)toeiäerif(i)e Äirdienjeitung" (1832 ff.). :^n

ber 1825—26 erfct)ienenen „©d^meiserlegenbe" finb 28 |)eiligen=S3iograpl§teen

öon il^m. ^n feinem I)anbfc^rifttid)en !Rarf)laffe fanben firf) nod^ biete Sluffä^e

unb ein biete ^dt)xt lang gefü'^rteS STogebud).

9ltoi§ ßütotf, Seben unb Setenntniffe be« ^. ß. ©cf)iffmann. 6in S9et=

trag jur ßl^arafteriftif ^. 5)1. ©aitct'S unb feinet ©dtiute in ber ©d^tocia, 1860.

Otto ©c£)mib.

©rfliffmoiin : 3^ oft ©., Sanbfd£)aft§matet, mutbc am 30. Sluguft 1822 au

Sujetn geboten. 9luS einer atten 5t5atricierfamitie ftammenb mu^ berfelbe eine

fe^t gute Staietjung unb SSilbung genoffen laben, ©ein 2Bunfc§ , 3Jlalet ju

metben unb bie mcite SBelt ju fef)en, mar gteid| gto^; ba it)m aber bie 5JlitteI

«lHqem. bcutfdje aSiograbfjie. XXXI. 13
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l^iep fel^tten, lie^ er fid) al§ (Sd^toeisergatbift antoctbcn unb tarn fo nad^ 9tom,

tDO er, getoijfen^aU jebe freie 3^1* auänü^enb nid)t allein ©etegenl^eit fanb |ein

fünftteri|d)e8 Streben ^u förbern, fonbern auc^ materiellen 5lu^en barauS ju

sielten, inbem er irüti^eitig ^Silber malte unb jeine faum errungene ^raji§ toieber

im le^r^^ajten Unterridit oerloert^etc. S)abur(^ erhielt @. at§ Äünftler B^ti^ttt

in öielen fremben unb ^ofjtn f^aniilien, bic bem fä^^ftlid^en 9lobeIgarbiften ge=

wi^ öerfc^Ioffen geblieben tnärcn. @r ^ielt befetialb feine 3)oppel[tetlung

möglic£)ft gel)eim unb fleibete fici) aU feiner 3Jiann unb Äünftter mit guten

Slttüten; manche Ü'ollifion, in tueldie i^n biefe§ bopt>clgängerif(^e Sfncognito

fül^rte, erljöl^te natürlid^ nur ben l^eiteren 9^eiä be§ ©et)eimniffcö. 2luf ber Äunft=

auäfteüung 1846 ju 9lom mai^te fi(i) ©. fcljon burd^ ätoei gute JBilber be--

merfli(^ : mit einer Sanbfdjaft öom Siberufer unb einer ©tubie auS bem $inien=

mälbc£)en ber SSiUa SBorg^efe. 2)ie ^diiu 1848 unb 1849 brad^ten inbejfen aud^

ernftere ©cenen, lüobei ©. mo!^l eine Belagerung auf ber (5dt)tDeiäertDadl)e ausfielt

unb ein paax Tlal roaäet im ^^eutx ftanb. 5Zacl) 9lblauf einer fed^gjäl^rigen

©tenft^eit legte er bie äöaffen nieber, lüibmete ftd£) ganj ber Äunft unb ^OQ als

ßanbfc^after langfam burdt) Italien, in feine |)eimat^ unb nac^ 3Jtünd)en. |)ier

brac£)te er 3uer[t (@nbe 1852) einen „'IRorgen am 33iern)albftätterfee" in ben

Äunftberein, »orauf üiele poetifc^e ©timmungsbilber unb 5Uonbnöd)te au§ ber

©d^mei^, öom 3Sobenfee unb 3l{)eingau bi§ nad^ Äöln l^inab folgten, ba 6. öiel=

fad^ in S)eutfdl)lanb Umfd^au ^ielt unb in§befonbere für bie alten SBintel ber

el^emaligen flcinen 9leidl)§ftäbte ein tt)a(i)fame§ unb empfänglid^e§ 3luge l^atte.

6r öerftanb eg, au§ bem SSorbilbe ber übrigen 5Jlünd^ener ©di)ulen 9lu|en ju

3ie§en unb öereinte in feiner äöeife bie Jßorjüge be§ 2lrd^itefturmaler8 ßbuarb
@erl)arbt mit 6t)riftian 53^orgcnftern^ä träumerifc^en 3^ad^tbilbern. @o einen öom
ftiüöerfd^lafenen 3!)tonblid^t übergoffencn, tointertid^ öerfd^neiten 2ltarftt>la^ ftaf=

firte ©. mit einem ^fla^tmäditer, eine buftfdE)iDÜle @ommernadl)t mit einem

Xobtengräber (beibe p'^otograp'^irt bei ^. Sllbert), einen bun!etraufdl)enben @idt)=

toalb mit jener Segenbe, mie 9tubolf öon .l^abSburg einem ^^riefter über ben

braufenben Sergbadf) l)ilft, mo^u ^^riebrid^ 3Jol^ ba§ ^Jferb malte. 3luf einer

feiner Söanberungen fam ©. aud^ naä) ©al^burg, tuo er nad^ bem 23erlu[te feiner

elften ^^^au eine ©d^mefter ober Safe be§ bamalä nod^ unbefannten 5)ia!art

^eiratt)ete. ©. ertannte ha^ in feinem furj öorl^er al§ ganj talentlos üon ber

Söiener 5lfabemie berabfd^iebeten ©ditoager ober SJetter fcl)lummernbe @enie unb

lub il)n nacf) ^ündl)en, äugelte unb f(i)ulte, läuterte unb fc^ürte bafelbft beffen

geuer, big er ben fd^njeigfamen ^fungen eines 2:agel ^n 5)Jilott) unb bamit auf

bie riditige gä^rte brad^te. Um biefe 3fit Ö^fdlial) e§ aud^, ba| ^afart, fei

e§ in ßrmangetung eine§ anberen ^obeü§ ober im S>range fünftlerifd^er 5Danf=

barteit, feinen öetterlidien ©dl)tDager nebft (Sattin im pompöfcn ßoftüm be§

Äünftter=5Jk§fenbaE§ üon 1857, bem l^eute nod) gerühmten «^iubenSfefte", malte

unb jlüar mit einer „S8ornel)m^eit ber Sluffaffung unb materifdl)en f^frei^eit ber

S3el)anblung", tt)eld£)e fdl)on ben großen ifünftler al)nen liefen. ©. frötjute ba=

3umal ber noblen i^affion, ädl)te Sben^olämöbel unb ben feltenften Urt)äterf)au6»

rot| atter 5lrt auf^uftöbern unb in feinem mit ftt)lgered)t gemuftertem ©olbpapier

tapejirten „Üütterfaate" aufjufpeid^ern , toobur^ 5Rafart ©elegcn'^eit ert)ielt,

allerlei „©tiEleben" ju ftubiren unb 3U malen, bi§ er fpäter al§ gemalzter

^ann, ha^ gan^e ^nöentar auf einen ©d§lag erwarb unb al§ ©runbftodf feinem

balb fürftlid^en dtabliffement eintierleibte. ^)}ta!art'§ fün[tlerif{i)er ßinflu^ reagirte

bann toitber auf ©., loeldjer mit einer über feine angeborenen .Gräfte ge!§enben

Äüf)nl)eit coloiiftifd^ ejperimentirte unb toenn aud^ nur üorüberget)cnb in eine

fe'lir eigent^ümlidl)e f^ai^^enbel^anblung geriet^. Söeifpiele biefer ^Irt ergaben eine

„^artl)ie am SSobenfee'' unb „33ei 3tnbernad£|" (1868), ganj l^übfd^e 6ompofi=
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tionen, aber öon einer jätbelnben Planier mit fd^mefe (gelben, töt^Iicf)tt)ei^en unb

giftgrünen Jonen, wie naä) einem unberbauten ütecepte 33ö(i(in'§. @lücEüd)er=

toeife gewann fein gefunbeä 9Inge atäbalb tt)ieber bie redt)te 6infic£)t. — Um
biefe Qeit ging ©. abermals jur ©ommerfaifon nad^ ©aljburg, tooraug \x6) ein

längerer, äel^njäl^riger 2lufentl)alt ergab, ba unfer 5Jlaler tnxä) ^afart'S

ßmpfe^lung bie ßuftobie an bem burd) 35incen3 ©üfe gegrünbeten ©al^burger

5}lufeum erl^ielt. .^iemit fam @. in eine feinem 6ommeteifer ganj ertt)ünf(|te

X^ätigfeit. 2Ba§ er früf)er im eigenen ^eim erftrebt l^atte, f(i)ien i'^m ate

offtcieÖe SGßirffamfeit öorgeseid^net : bie gemütl^öolle Q5el^agti(^£ett ber Sßoräcit

pr nu^ringenben Erwärmung unferer ©egentoart toieber öor Singen ju fteEen.

5Dabei leitete i{)n al§ Äünftler nur jener malerifdie Jact unb ©inn, meld^er

auct) bem ßaien bai SSerftänbni^ am beften überbrücEt unb unöermeift ben

SBunfd^ ber 9la(|a]^mung erregt. S^nfomeit mar <B. gan^ in feinem 9ted§tc,

Äeinen 9teft ber alten .g)errli(^feit mi^ac^tenb unb im armfeligftcn Fragment
ba§ el)ematige ©anje erfaffenb, fc^uf er au§ Krümmern unb (Scherben neue

@erätl)e, fteEte 3ur SSerbinbung ber SücEen unb jur bele^renben ©rflärung

täufd)enbe Kopien neben bie Originale, lie^ aüe fünfte eine§ gewiegten 3ieftaurator§

fpielen unb gerietl) in ba§ feligfte ©nt^üden, wenn bie lanbläuftgen Souriften

unb neut)ermäf)ltcn .^od^äeitäreifenben in ftaunenbe SSetounberung au§bra(i)en unb

ben ©c^öpfer biefer gemüt!§lid)en ^crrlid^teit ^jriefen. (Sine Slbbilbung be§ üon

©. etablirten „@elel)rtenäimmer" unb ber „3^ägerftube" in 9io. 49 „Ueber Sanb
unb 3Jieer" 1878. XL, 1012.) 2)a8 bauerte fo lange, bi§ ein paar Äritifer

baämifdjenfufiren, ba§ gan^e Unterfangen für falfd^ unb ba§ Softem für un=

miffenfdiaftlid^ erllävten unb an ber müi)fam aufgebauten Slrbeit be§ SIRaUx^

feinen guten ^e^en mtijt liefen. 6§ gab unnötl^igen 8ärm, e§ ^agelte S3or=

würfe unb ^8ln!tagen ; man fe^te einen 2luffict)t§ratl^ ein, üerclaufulirte ba§ o]^ne=

l)in fc^on geringe 23ubget, fo ba^ ber .^ünftler gebrochenen .^eraen§ feine ©teile

aufgab, bie ©tabt öerlie^ unb in 5Rün(f)en bie fettiger öernac^läffigte Äunft burd^

einige complicirte „©tillleben" unb neue lanbfd^aftlic^e Silber, wo^u aud§ ©ee=

ftüclc unb ©tranbfcenen famen, äu öerfö^nen fuc£)te. ^m SioEgenuffe feiner

^reifjeit unb eine§ neuen fd)bnen ^-amilienlebenS mit feiner brüten i^xau, weld^e

er äu einer funftreid)en ©ticierin gebilbet ^atte, bad)te ©. mit neuem @ifer ber

Äunft ju leben, fe'^nte fict) nad^ ber SoÜenbung feineä ganj originell au8=

geftotteten 2ltelier§, bejog aud^ nodl) baffelbe, erlag aber fcl)on am 11. 3Jtai 1883
einer ßungenentjünbung.

S5gl. äBurabad^ 1875. XXIK, 296 ff. (ba§ bafelbft gefpenbete 8ob über

©c^iffmann'S @inri(i)tung beä ©aljburger ^ufeum^ ift burdt) einen ^lad^tiag

in XL, 288 jurüdEgenommen). S)a3u bie ^tefrologe in Seil. 181 Slllgem. 3tg.

1. Sulil883; Sü^oW'g 3eitfc£)rift 1883. XVIII, 562; ^eitfc^rift be§ ^unft»

geWerbeberein§ 1883 ©. 57. — Äunftöerein§berid§t für 1883 ©. 78 ff.

Jp^ac. .^ollanb.
©C^iffucr: 6:^riftian Gilbert ©., ©eograpl), geb. am 21. g^ebr. 1792 in

ßeipjig, t am 6. ^J)tai 1873 in S)re§ben , ftubirte, noc^bem fein Sater 1804
geftorben war, feine Butter jebodl) fid) 1806 mit bem Pfarrer ©et)ler in S)orf=

c£)emni^ Wieber öerlieirat^et l^atte, 2'^eologie unb erwarb ba§ preu^ifd^e unb

fäd£)fifc^e ^pvebigtamkcanbibotenbiptom , befleibete inbeffen niemals ein öffent=

lic^£§ firdl)lidl)es ober ©d)ulamt, fonbern wibmete fic^, nac^bem er 1815 bis 1817
äu .^olbnil bei Stauer als Seigrer im b. ß^ettri^ifd^en ^aufe gewirtt f)atte, ganj

bem fd)riftfteEerif(^en Serufe. ©einen SBo^nfi^ nat)m er in SiveSben unb eine

Seitlang in ©laut^au. 2tm le^teren Drte rebigirte er wäl)venb einer 9ieit)e üon

3[al)ren ben öon it)m felbft begrünbeten „©d^önburgifd^en 3lnjeiger", biS \i)n

im Sfalire 1851 bie politifc^en Serljältniffe nötf)igten, bicfe Leitung aufzugeben.

13*
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3fn S)te§ben toar er atSbann, o!§ne in ein 6e[timmte§ S)ienftbei-t)ältni^ 3U treten,

für baS 6tatiftij(^e 33üreau im ^hniflerium be§ Innern ffiätig, bQ§ bat)er nod)

je^t l^anbjd^riftlic^e Slrbeitcn öon i^m über bie Sßüftungen unb über bie Sel^n=

guter im Äönigreid) ©adtijen unb ät)nli(^e8 16efi|t. ©eine burcf) ben S)rud öer=

öffertttid^ten geograp'^ijd^en ©d^riften be^iefien fi(| jämmtüct) aui bie SanbeSfunbe

l'einer |äd)fij(^en ^eimaf^ unb laffen unter anberem fünf ©upplementbänbe ju

@d)umann'§ Sejifon öon ©ac^fen, eine SSefd^reibung ber färf)ftfd^=böt)mif(^en

©4toeiä unb jtDei öon ben Ärei§birectionen 3^Dicfau unb S)re§ben f)anbelnbe

Sieferungen eineS ^anbbu(^e§ ber @eograt)f)ic bc§ ,^önigreic£)§ ©ad^fen in fidf).

©in öon i^m bearbeiteter ^el^nter, bie 5tiebertaufi^ betreffenber 58anb ju ^er!er§

6rbbefd£)reibung öon Äurfadfifen liegt jtoar in einem in bie föniglid£)e öffentlid^e

SBibliof^ef ju S)re§ben gefommenen einzigen ©jemplore gebrucft öor, Würbe aber,

angeblich au§ Siüdfii^ten für bie ^reu|ifdt)e Stegierung, nid^t in ben <g)onbel ge=

brad^t. S5on bem mufifalifc^en ©inn, ber ©. auSjeidEinete, legt feine 33eröffent=

lid^ung: „©ebaftian ^ad)'§ geiftige ^tad£)fommenfc{)aft . . . Sßrudtiftürf einer öiel

großem iafel unb ^^robe öieler ä^nlid^er S)arfteEungen" (^olio, Sei^jjig 1840)

3eugni^ ab.

21. ^eteimann'g 9«itt^eitungen au§ ^txt^t^' ©eogro^^^ifd^er Slnftalt XX,
1874, ©. 52 f.

— 5paul Smil 9{idt)ter, ßitteratur ber ganbe§= unb S3ol!g=

funbe be8 Äönigreid^S ©adt)fen. Bresben 1889. ©. 294 (Ütegifter).

g. ©d^norr öon Sarolgfelb.
©(J)ifancbcr: 6 mannet ©., ©dfiauf^ieler unb 2;i§eaterbid£)ter, geboren

ju 3flegen§burg 1751, f ju äBien am 21. ©e^tember 1812. gr toar ber

iüngfte öon 12 (Sefc^toiftern, mufete fidf) fdtion ai§ ad^tjäl^riger ^nabe feinen

Unterl^att burd^ ©ingen unb ©eigen öerbienen, fdt)lo§ fidf) in 2lugSburg einer

toanbernben ©d£)aufpielertruppe an, l§eiratt|ete fpäter bie ^fIegetod£)ter be§ ^principat«,

bie ©dt)aufpielerin 6(eonore 3lrtim (geb. ^u ^ermannftabt 1752, f am 22. Suni
1821 in äöien) unb überno^m bie Leitung ber Zxuppe, mit ber er in 3^nn§=

brutf, ßaibadf), @raj, ^rePurg, 5^eft unb ©atjburg unter großem SSeifatt fpielte.

Sine SSogelfomöbie, beten ^oftüme i'£)m gro^c ©ummen fofteten, ot^ne ba^ er

bamit beim publicum burd^brang, ruinirte il^n; bie SJortiebe, X^iere auf bie

5öü^ne ju bringen, blieb i'tim ober geit feines Seben§ eigen. @r fanb (Engagement

beim 5^ationaIt:^eater in 2Bien, too er am 1. SIpril 1785 aU Waln ©d^toinbel

in @tuc£'§ „^itgrime öon ^leffa" auftrat, öerfud^te fid§ aud^ in tragifd^en

OioEen (Sraf Sffej), erlitt bamit aber eine ööttige ^ieberlage. 1786 mu^te er

äßien öetlaffen, ging tuieber nad^ S3aiern, leitete 1786—87 ba§ Z^tatn in

Ütegen§burg, felirte aber 1788 naä) SBien äurücE. 6'^r. OioPadl) '^otte in ber

23or[tabt SSieben, im großen ^ofe be§ ©tar^embevgifci)en gi-'^i^aufe? ein neue§

St'^eater erbaut, ta^ am 7. Dctober 1787 eröffnet toorben mar. S)effen ßeitung

übernal)m ©. mit S^o'^ann f^riebl 1788 unb brai^te e§ ju l^ol^er Stütze. 6r

pflegte öortüiegenb bie Socalpoffe, baneben audt) ©ingf^jiel unb Dper. 1800
geftattete if)m ßaifer ^ranj, bei bem er fid^ buri^ auffattenbe ^Proben feine§

^Patriotismus, burdt) SSibmung öon ©tücfen an il|n unb ßrjlieraog ^arl beliebt

3U mad^en geraup l)atte, tro^ energifd^er ©egenöorftettungen einflupeid^er 5per=

fönlidt)!citen bie ßrbauung eineS neuen 21l)eaterS in berfelben SJorftabt. @r fc^lo^

baS alte ^auS am 11. ^uni 1801 mit bem 9iadE)fpiel „S^efptS" unb eröffnete

baS neue gtan^öotte „X^eatcr an ber 2Bien", bie bamalS gtöpe 33ü^ne ber

|)auptftabt, am 13. 3^uni mit bem correfponbirenben SSorfpiel „X^efpiS' Sraum"
unb ber fjeroifc^en gropn Oper „Stlejanber" CIRufif öon fjranj Xe^ber). ©d^on

ein ^aJ)x naä) ber Eröffnung trat er fein $tiöilegium mit allen Slnfprüd^en an

feinen Kompagnon 3ittetbart^ um 100 000 fl. ah unb 30g fidf) nacf) ^^ufeborf

äurütf, übcrnal^m aber bie 2)irection balb loieber, bis baS 2:t)eater im ^. 1804
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an SSoron S3raun toer!autt tourbe. S)a tourbe er entlafjen, nad^ einem ^ai)xt

aber mieber prücEberuten; 1807 übernatjm er bie 2)irection bc§ 5l!^eater§ in

Siünn unb erbaute in ber 5M^e ber ©tabt eine 3lrena , too er Ci,xo%t 2luS=

ftattunci§= unb ©peftafelftüdEe, „©d^embera, <§err üon 33o§totDi^", „2)ie ©d^toeben

bor SSrünn" jc. auffül^rte unb babei cnbgiltig ju ©runbe ging. 9teue 2)iTection§=

plane in äöien unb ^^eft 3erjd£)Iugen fid§; unter ben trauvigften Umftänben t)er=

tarn ber öerjd^tDenberifc^e Sebemann unb Sßüftling im 2Bal)nfinn.

©. mar ein I)öd^ft öermenbbarer, öitlfeitiger ©(^aufpieler, ber über au§=

gejeid)nete 5Rittcl öerjügte, in jeiner S^ugenb alle erften Stollen jpielte, üom
|)amlet bi§ ^uni |)an§murft, Siebl^aber, fomi|(^e Sßäter, Xtirannen, i)elben, unb

fid^ als Ständer gletd^faEä mit ©lüdE öerfurf)te. ^n fomijd^en gtoHen betfiel er

früt) in§ 3lll3uniebrige unb S)erbe, maS mit ben Sfa^ren pnafim. Sommer melEir

arbeitete er nur auf ben ©ffect f)m unb fein 9Jlittel mar i|m ju fd§ted)t, um ba§

publicum bei guter Saune ju erl^alten. 21I§ er fpäter unjörmlirf) bid mürbe

unb einen matjd£)eligen ©ang annal^m, mar ei fein lebl^afteg 5luge, mit bem er

ni(i)t feiten burd^ einen 25IicE feinen Söotten eine 3>^eibeutigfeit äu geben mu|te,

bie gefiel, ^n SocalftüdEen gelangen i^m aber aud^ bann noc^ borjüglid^e

6t)argen; obgleidE) fein geborener äöiener, galt er bod^ als 2t)pu§ einei fold^en;

neben ßa 9iodt)e unb ^afenl^ut nimmt er eine felbftänbige midEjtige ©teüung

unter ben SBiener .^omifern bor Staimunb ein.

9ludt) alg 2:t)eaterbicf)ter blieb er immer @d£)aufpieler unb S)irector; er ar=

bettete cingeftanbenermafeen nur für bie ^affc unb fd)rieb bie beftm 9iolten fidö

felbft auf ben Seib. ©r mar bon großer gruc^tbarf eit ; 1787 giebt er an, 17

ungebrucEte ©tüde (Strauerfpiele, ßuftfpiele, fomifd^e Dpern unb einige hoffen)

liegen äu ^aben. 91ur menige§ babon ift im S)tuc£ erfdt)ienen. Unter ben er=

laltenen ©tüdfen ber adtit^iger ^a^xt finb alle 9lic£)tungen bertreten, meldte ba=

mal§ auf ber beutfd^en ffiü|ne gepflegt mürben: ba§ bürgerlid^e 2;rauerfpiel, ba§

giitterftücE, ba§ militärifd^e ©d)aufpiel, ba§ rül^renbe gamilienbrama. „S)a8

9tegen8burger ©d£)iff" (ßuftfpiel in brei Sluf^ügcn. ©aljburg 1780) ^ebt mit

9legen§burger 2ocalfct)ilberungen an; Oefterrei(| unb befonbeii Ungarn fd^mebt

bem gelben be§ ©tücEe§, einem ©ei^'^alg, al§ ba§ golbene Sanb beS 3Bud^er§,

äugleid^ al§ eine 2trt ©d£)lataffenlanb bor. S)er Ofpcier al8 ßiebt)aber unb bie

meiblid)en ülotten erinnern an ^inna bon SBarn'^elm ; ber Dificietäbiener 33ubel

— eine berbe ^anSmurftroHe: er fingt unter Slrommelbegleitung eine fauber=

melfd^e 5lrie „nad^ türfifd^er 9lrt", bei beren 9iefrain er feinen |)errn immer

auf ben ^opf fdilägt. S)er jmeite 3Ict enbet mit einer groBen prügelet unb

einem i£)eibenfpeftafel ; bag 5ßorfpiel jum britten füfibigt ein 5Donnermetter an;

3lffen unb 53ären treiben il^r Unmefcn unb eine Slnmerfung '^ebt auSbrücElid^

lierbor, ba^ bie betreffenben ©cenen aud^ meggelaffen merben fönnen. „®ie

giaubbögel" (©(^aufpiel in fünf Sluf^ügen, ©aläburg 1782) greifen bai bamalS

beliebte 2:t)ema ber falfd^en ©pieler auf unb fül)ren e§ ftüd^tig, mit bielen Un»

toa'^vfd§einlid)feiten, burd). Sin alter ^aubegen bon einem Dberft, ber mit

glüd^en um fidt) toirft, nirf)t übel. S)ie fomifd£)en i^iguren: ber Sßitf^ unb ber

^utfd^er, mel)r lümmel= al§ poffen^ft. S^on ber gio|eit ber ©päfee giebt eine

ftumme @cene im ^meiten Slcte ein SBeifpiel, mo ber SBirtl) mit t)inaufgefd^obenen

|)embärmeln bei einem 5flubelbrett befd)äftigt ift, 91ubeln „auijumäld^en" ; bie

Slabafgbüd^fe auf ber ©eite, mo er med^felmeife fd)nupft unb fobann toieber

3^ubeln madt)t. ©pöter nimmt er ein auigemald^teS JBlatt unb l^ängt eS jum

Srodfnen über bie ©d^lafl)aube auf ben Äopf. „S)a8 Safter fömmt an ben Sag"

(©d^aufpiel in oier Slufjügen, ©aljburg 1783), ein ©Etract au8 allen 9Jlotiben

be§ ©turm§ unb 5Drang8; bie ©räfin ©tura eine carifirte Crfina, bie il)ren

5Bcrgiitung§berfud^ auf offener 58üf)nc ungefd)icft genug bornimmt ; ber ©renabier
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^leiffuget, mit SüQen au8 ben ©d§eImeni-onianen, tioüet tRü^rung unb 5patl§o§,

bie in Äomi! umj^Iagen; mit jeiner i^mäjt öor bem „S3it!enpQtabie§" unb

jeincv 3lnf)änglic^feit bis jum |)enfexbeil eine ^Paraberoüe (St^ifaneber'ä. „S)er

©ranbptoiog" (^rauei-fpiel in biet Slufjügen, 3flegen§burg 1787), ein militäxif^eg

9tül^tftü(i, öon bem er felbft in ber 9)orrebe jagt: „2)ie attgemein gejammelte

öotte 2;f)ränenärnte biefeä (5tüdEe§ ift mir S3etoeii unb ^gefriebigung für meine

Slrbeit"
;

atoci Stete lang: Slbjd^ieb unb SobeSfuri^t. 5ßei ben (Jinäel^eiten be§

(5olbatenIeben§ fommt e§ i^m barauj an, feinem ©tüdfe „atte§ möglid^e

2äuf(i)ung§öermögen ju geben". S)et 9taturali§mu§ toirb ]o weit getrieben, ba|

ber ©c^arfrid^ter firf) jur ©jecution eine Stelle au§toä"^(t, too bie ©onne ni(i)t

blenbct, feinen 'Siod auS^ie^t unb fid^ burd^ einen ©d^tud für bie Slrbcit ftärft.

2luci^ bie 9iitter[tüäe, toel(i)e in ©c^ifanebei'i „f6mmtli($en tfieatralifd^en

aCßerfen" (äöien 1792, jtoei S3änbe) erfd^iencn, reid^en in eine frühere ^tit aurüdE

;

er folgt ben ©puren ber bairifd^=patriotifd^en Sichtung, be^anbelt öfterteidt)ifd^c

Öocatfagen unb übertrumpft feine Söorbitber burdE) ©eft^madElofigfeit unb @rau=

famfeit. äöie bei ben ÜtitterftücEen ^enller'g unb anberer ift auc^ ^ier bie

(Srenje, mo bie ^arobie anfängt, fd)tDer anzugeben. „5Der SBucentauruä ober

bie S5ermä§tung mit bem 3Jleere ju 33enebig" unb „^ptjilippine äÖclferinn, bie

fd^öne <g)eräogin Don Sirol" finb fid§er ööHig ernft gemeint, ^n „gjannS

2)ottinger ober hai '^eimüd^e SBlutgeri(^t" aber tann ber ^eibe unb glitter

Ärafo, oer bie „ge^arnifdEiten ^opanjen" feiner ©egner gerabe gut genug für

eine „^ad^tmaf)tjeit" ^ält unb ber „einen gema'^lenen Dtitter um ben anbern"

Don ber Sßanb ftid^t unb auf bie @rbe mirft, boi^ nur fomifd^e Söirfung er=

.jielen. ^n „Jperjog Subtoig öon ©teiermarf ober ©armät§ i^eutxbäx" ge'^t bas

3litterftücE fd)on in ba§ gaubermärd^en über: ber ^auhtxtx ©armätS tritt unter

ftarfen 2)onnerf(^lägen auf; ein feuriger .^lo^ roüt bor i^m l§er; er ift in 2:f)ier=

^äute gefleibet : feine Äopfbebedfung ift mit ©d£)Iangcn umtounben. @r propl^e^eit

bie 3u^^"tt ^^^ ä^^S^ f^^ ^^ feinem ©piegel; er üer^ängt unb l^eitt SBa^nfinn

buvct) bie ©(^läge feine§ .g)ammet§. @r fd^icEt äu feiner S5ertl§eibigung einen

58ären mit geueraugen auf bie 33ü'f)ne. 3Jtit biefem 3auberifd£)en ©Icmente t>er=

binbet fid£) auf ber einen ©eite bie bvamatifd^e S3ertt)ertl§ung ber [teirifd^en 2llpen=

Ianbfd£)aft, auf ber anbern ©eite bie ©d^töd^termut im ©tile ber englifd^en

Äomöbianten; milbc Änect)te fd^üren ba§ ^tun unter bem Äeffel, toorin ber

»peräog Srnft in Del gefotten toerben foH.

33on ba toar nur ein ©dtiritt jum reinen Qauhex^ unb 93Mrdf)enftüc£, ba§

bamalg in äöien einer ungetieuren Beliebtheit fidt) erfreute. 5[Rit ©iefefe'S unb

äBranipt)'§ Oper „Dberon" f)atte ©. 1790 ein üor3ügIid£)ei (Sefrf)äft gemad^t;

fo fc^lug er im ^är^ 1791 ^Jlo^art, mit bem er bon ©aljbuig ^er befannt

mar unb beffen ältere SBerfe auf feiner SBül^ne aufgefül^rt mürben, ein 3fluber=

märc£)en ßutu (bon ßiebeSfinb, in einer öon Söielanb 'herausgegebenen ©amm=
lung gebrudCt) al§ ©toff äu einer Oper üor: „S)ie 3aut)erflöte" (erfte 3Iuffü!^tung

am 30. ©eptember 1791, nod^ in bemfelben ^a^xe in Söien gebrucft). ^^
glaube aber nid^t, ba| bie gleichzeitige 33el)anblung beffelben ©toffeS burd^ bie

S)id^ter beS iieopolbftäbter Zfjeakxi („.ffafpar, ber SBogclfrämer" öon ^enUtx,

S. ^Mx^ 1791 ; „S)er g-agottift ober bie ^auber^itfier" öon ^etinet, 8. Sfuni 1791

;

beibe mit 5Jlufi£ öon SBenjel '»Ulütter) eine ^^cnberung in ©(^ifaneber'S ^ßlan

jur 5otge l^atte, fonbern ba^ er über{)aupt erft burd^ biefe ©türfe auf jenen au§=

gejeidtineten 33ormurf !^ingelentt töurbe. Sine fold^e gleid^^eitige SSe'^anblung

beffelben ©toffe§ burrf) bie Söiener 5poffenbid^ter mar bamalS nid§t§ felteneS.

©iefete unb ißerinet treffen auc^ im traöeftirten Jpamtet ^ufammen; ^erinet

fd^rieb eine Oper „2:clemadt)", tro^bem ba| ©. fd^on öor il^m ben ©toff in

feinem „ÄönigSfo^n aui 3(t^afa" eingefd^lad^tet ^atte. 5Jlit taufenb graben ift
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„S)ic ^auhsxfibU" an bie i^t öotauSgel^enbe Söienet ^ofjcnbid^tung gefnüpft,

(bercn ^enntnt^ alten bi§£)erigen QSiograp'tien ^ojart'S abgebt). Salbet ttirb jtd^

aud^ tt)ot)I nie mit 6ic£)er|eit feftftellen lafjen, wie tocit ©iefefe (ögt. 21. S). 35.

IX, 162 f.), bem jpätc unb ungenaue ©erüc^te bie 2tutor|(^aft bieff§ Sejt«

bud&el jufc^reiben, jeinem 3)irectoi' babei gel^olfcn ^ahen mag. 2)o(^ fann befjen

2lnt!^eil ni(f)t fe^r gtofe geirefcn fein, toeil fic^ fonft <B. nid^t \o oft, jo laut

unb fo ftolj aU „5Bater ber S^uhexflöU" l^ätte üerfünbigen bütfen. ^üä) l^at

bie ^orjd^ung übet ^Jto^art bie SSorrebe ju (5d)itaneber'§ Dper „S)et ©pieget

öon 2lrfabien" (2Bicn 1795) übeiiet)en , tüo et „bie x^xtä^ijüt" eine§ getoiften

j^tieatetjoutnaliften in 9tegen§butg, bet einige Sct)aufpielet glauben mad)cn

tDoEte, et t)ätte an bet „3aubetflöte" mitgeatbeitet, mit ben fc^ätjften 3lu8=

btütfen äutüdroeift : „<5oI(^e 2)tei[tigfeiten gtenjen an 33übetei." ^n @(i)ifanebet'§

itüt)eten unb fpätetcn äöetfen fptid)t nid)t§ bajüt, \)a'^ man il^m bie 2lutot=

fd^ait bet „3aubeTflöte" ftteitig mad^en müfete. Uebetatt bicfelbe entfd^iebenc

Begabung tut etnfte toie fomi'fdfie 5ßü^neneffecte, füt bie SGÖitfung um jebcn

!^)tei8 ; eine ungezügelte, fü^n toaltenbe ^5^anta[ie
;

jd§Ieubetifd£)e 2ltbeit, mangel»

l^afte 5Rotit)itung, aud^ 2lbtoeid^ung Dorn utjptüngüd^en $Ian finbet fid^ oft;

übetatt biefelbe ^Jli^tianblung bet ©ptadEie, bei SSetfeg, be§ üleimeä; oft fel^tt

auc^ bie aufflätetifd^e, tugenbbotbijd)e Jenbenj bei it)m toiebet. S)ie tomifd^en

^iguten l§at il)m niemanb abgefttitten: bet ^Japageno fommt gan^ auf feine

9ted^nung. 3lud^ einige mufifalifd)e Effecte, bie et ÜKoäatt angetat^en ^aben foll,

bütfen roit ©., bet 3. 58. ju feinem etften ©tüdfe „S)ie S^tanten obet ba§ luftige

Slenb" (2Bien 1778) felbft bie 5Jlufi£ fd^ticb, wo^t äuttauen. S)ie ^aubctflöte

begtünbete ©d^ifanebet'ä ©lud füt ^eit unb ßroigfeit; fie mad^te i^n teid^, fie

mad^te i^n betü^mt. @in groBet t'^eil feinet fpäteten ^ptobucte fte'^t ganj

untet bem SBann bet 3aubetflöte ; et fe^te fie fott, et fd£)tieb fie auS, et al)mte

ne nad^. „2)a§ Sabt)vint^. obet bet .^ampf bet Elemente" (1798. ^uftf öon

2öintet) tt)utbe alä aroeitet 2:l)eil bet ^'^ubetflöte be^eid^net: nad? S^ltei'^

fac^funbigem Uttl)eit üott öon Effecten, bie i)a^ €^t unb ben ©inn betäuben unb

übettennen, Camino unb ^apageno muffen \\6) batin it)te beliebten öon

neuem etobetn. „S)ie ^p^tamiben öon 33abt)[on" (1797. 'iJJlufif öon ®attu8

unb äöintet) finb bet gaubetflötc fe^t ät)nüd§. S)et SBogelfänget ^papageno

fe'^tt, toenig öetfappt, in anbetn ©tücEen toiebet. 2ll§ 5Bipentfänget im „Spiegel

öon 2lttabien" (1794. 5Rufif öon ©üfemaljet) ; al§ ^alifotnio im „^önigsfol^n

au§ Stfiafa" (1795. 9}lufif öon 91. g. .^offmeiftct), »0 et ba§ ^Japetllieb

fingt: „^ä) f(^icEte midt) ^ettlicf) batein, ein 5papetl, ein ^papctl 3U fein" unb

beim .^ud^eneffen öon ^toei SBöten attactitt tt)itb : *tt)iebet eine betüf)mte 9loEe

8d£)ifanebet'§ mit 3lnfä^en ju Ütaimunb'ä (Simpliciu§ unb SSalentin u. f. to.

9lu§etbem fd^tieb S. nod^ eine lange Sflei^e öon Opetn: „5Det S^^uhtxpitii"

(179-3. gjlufif öon SidEQ, „2)et ^öttenbetg" (1795. 2Jtufif öon äöölffl), „2)er

'L^broenbtunnen" (1797. 'iDlufif öon @et)ftieb), „©oliman 11" 1800 (5Jlufif öon

Süfema^et), „©roetatb'S 3aubeit{)ar' (1805. ''IRufif öon ^fifc^et) ; „i)ie gifen=

fönigin" (1806. ^ufi£ öon Jpenneberg) jc. 3at)ltei^e fteinere ©ingfpiele liefen

baneben einiget, untet benen „9lnton, bet bunime ©Öttnet" (1789. 5Jiufif öon

B6)ad uub ®etl) unb „5Die beiben 9Intone" (1790. ^ufif öon ©d^acE unb

anbeten. 6ine Dteubeatbeitung öon ftembet ^onb Seip^ig 1797) mit if)ten 3a'^l=

tcidt)en ^ottfe^ungen bie belicbteften maten. @ine eigene ©tuppe untet feinen

fpäteten äßevfen bilbcn bie SGßienet Socalftüdfe, in benen et ©emct), 3?äuetlc

unb ^ei§t tüct)tig öotatbeitete. 2)ie befannteftcn maten teol)l bet „2;itoler

Söaftel" (1796. ^IJluftf öon ^aibel) mit einet gottfe^ung „Oeftetteid^g tteuc

JBtübet" unb „S)ie giafet in 2Bien". 2)ic (Senu|fudt)t unb 6ittenlofigfeit beS

bamaligen SCßien ift öon niemanb anbctem, nid^t einmal öon ^petinet mit fold^ct
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erfc^recEenben 91atmtreue gejd^itbert toorben. S)aneBen fel^lt es biejen ©tücfen

nii^t an ^ettetfeit, SiebenStoürbigtett unb ®emüti)Iid^feit unb jelbft ein gegen

©. tiomngenommener 3u!d)Quer tt)ie S3arni)agen öon 6nje gaB fid) toittig bem
9f{ei3 l^in, ben ba§ S5olf§t^ümüd§e unb Urfptünglid§e botin auf i^n ausübte.

©. öerbient eine monograpl^ijc^e Se'^anblung. 2)a8 5)lateriQl ba^u toäre

in SBien wol§t auiptreiben. S)ie SBiener ©tabtbibliotl^ef be[i^t baä ^anujctipt

be§ <Stüdfe§ ©er ^U\]ä)^aun tion Oebenburg, bie Jpofbibltotl^ef 2)a§ abge=

brannte ^auS, Suftjpiel in 1 Slufpge; S5efta§ fjeuer, eine grofee l^eroifä)e

Dpet (^ufif öon ^o]. 2Bcigl). S)ie Sl^eatetardiiöe üon SCßien unb 5ßrünn

toären iieranjuaiel^en. — Sine ßifte feiner ßibretti äulammengefteEt öon S. S-^o'^t

1882 in ©rotte, Dictionary of Music. — ßaftelli, 'DJ^emoiren meinet 2eben§

I, 229 ff.
— Sßarnl^agen, S)enfö3ürbigfeiten be§ eigenen Seben§ II, 319. —

3a^n, ^ojart II, 379; lY, 560 bi§ 674, 731; bort aud^ bie auSgebe^nte

fiitteratur über bie ^Quberflöte; über eine ungarifd^e Ueberfe^ung auS bem
^dt)x 1804, bie bei ^a^n fel^lt, ögl. 2lnnalen für ben öfterreid^ift^en Äaifer=

ftaat 1808 11, 110. — SSriefttedifel aroifc^en @oet^e unb 3cltcr I, 17 ff.
—

@oebe!e, ©tunbri^ II, 1071. — Söur^bacf) XXIX, 299 f.

^^luguft ©au er.

<ScÖiId)Cf: fyrauä @ale§ ©., urfprünglii^ gforftmann, fpäter tyinanä=

mann, geboren 1766 in 5PfIugborf (Oberbaiern), j ani 20. 3^uli 1848 ju

^ünd^en. Sr mar ©o^n eine§ gorftmeifterS (DberförfterS) , toeld^er Umftanb
il^n bem ^oi^ftfafiie äugefüi^rt l^aben mag. ©eine erfte fad)licE)e 23ertDenbung fanb

er öon 1790 ah auf ber in 5Jlünd§en neu gegrünbeten {yorftfc^uie at§ ütepetilor

unb amar öorjugStoeife beim f raftifd^en Unterrid^te. Tiaä^ Slblegung einer öffent=

lid^en ^rüTung gehörte er eine 3fit lang einer in 5orftgefdt)äften niebergefe^ten

Sommijfion an, öerma^ aber nebenbei felbftänbig öerfd^iebene 2Balbungen. 1792
betoilligte i:^m ber Äurfürft ÜJtay Sofep§ einen breijä^rigen OteifefoftenjufdEiuB

öon iät)rlid^ 600 @ulben „3um ©tubium ber Organifation ber f^oifteinrid^tungen

unb ber ^^orftbirectioncn", mit beffen ^ilfe er bis 1794 öiele 2Balbgebiete

bereifte. @r befud^te Sßaben, bie Ot^einpfatj, .g)effen, bie -^"^er^ogtfiümer ©ifenad^

unb SBeimar , ben übrigen St^üringer SBalb , bie @raffct)afteu |)o^enftein unb
SBernigerobe, bie ^^^ürftentl^ümer Slanfeuburg, .gjalberftabt unb 53^agbeburg, einen

J'^eit öon SSraunfc^meig, 3lnt)alt, bie Äurmarf (mo er in ^Berlin sugtei^ ^roei

Monate lang bie gorftcollegien be§ ©e^eimratl^g gr. 21. ß. ö. SurgSborf
^örte) unb enbtid^ ba§ ^er^ogt^um äöürttemberg, mo er fid^ mit ®. g. ö. ^ä'
ger unb S). Oteittcr befreunbete. ^aä^ feiner 3urüdEfunft funetionirte er öon
1795 ab al§ go^^fttai-ator ber furfürftl. Jpoffammer ju ^ünd^en unb mürbe
burrf) beeret öom 24. S)ecember beffelben iSa'^TcS aum gorftcommiffär im fog.

Untcrtanbe be§ ^oi'ftnteifterei * 9Imte§ ^^IJlünd^en ernannt, mät)renb in bem Dber=

taube biefelbe Function feinem Sßruber ^attt)ia§ ©. übertragen tourbe. Unter

bem 23. 2Ipril 1799 erfolgte feine Ernennung pm fupernumerären 9lat^ bei

ber „gorftbeputation ber ®eneraI = Sanbeßbirection " 5U 3)lündE)en. 2luf befonbe=

ren Eintrag ber @encral=2anbe§birection ^u Nienburg mürbe er nodE) in bemfelben

2^at)re (burd§ SJecret öom 26. ^^ioöember) in gleicher ©igenfc^aft bortl^in beorbert,

um bie 2lbminiftration ber ^Jieuburgifd^en 3Cßalbungfn ju regeln unb jugleidt) bie

Seitung be§ ©tra^enmefenö 3u übetnel)men. ^n aEen biefen bicnftlidfien ©tett*

ungen betätigte er, burc^ flaren S3erftanb, umfangreic^eg unb öielfeitigeS Sßiffen,

äumat im ginanjtoefen, fomie burd§ einen l^öc^ft praftifc^en ©inn auSgejeidtinet,

fo fieröorragenbe ßeiftungen, bafe fid^ feine ßaufba^n ju einer immer g(änäenbe=

ren geftaltete. S5om 15. October 1804 ab fungirte ©. al§ 2)irector ber „^ro»

binäialregie='2)eputation" ^u 3Büri\burg unb öom 27. Slpril 1806 ah al§ S)irec»

tor unb @tats=^titcurator ju 23amberg. i^namifdien mieberl^olt jur -gjerfteHung
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unb S8eratt)ung me^veret ^fnftructionen für öctjd)iebenc S3ertt)a(tunQgälDetge, in§=

befonbeie auä) im ©teuer = 9iectiftfation§tt)efcn nad) ^Mnd^en beruien, tourbe er

am 1. October 1808 mit bem für bie bamalige ^eit fef)r l^o^en G)ei)alte öon
4400 fl. 3um &e't}. S^inan^referenbär im ginanäminifterium bajelfeft ernannt, in

meld^er (Jigenfd^aft er bie öon i^m errid^tete unb fel^r ätoedEmä^ig eingeri(i)tete

6entral{)auptbuct)l§altung leitete. S)md) 2)ecret öom 19. Wäx^ 1817 würbe er

3unäd^[t äum S5ice=^räfibenten be§ Dberften 3fie(^nung§'^ofe§ ernannt, am 3. 5Jlai

beffelben i^a^reS jum iDirfti(f)en @taat§rat:§ im orbentIiä)en S)ienfte für bie

©ection ber f^inanjen beförbert unb einen Sag ft>äter at§ araeiter ^^^räfibent beS

Oberften 9te(^nung§]§ofe8, unter 93eibef)altung fetner feitl^erigen Sermenbung im
ginanäminifterium, beftätigt. @in fönigl. SDecret öom 25. ^an. 1823 beförbertc

i^n fc^lieBlic^ 3um erften unb einjigcn ^räfibenten be§ Oberften Sted^nungS»

l^ofeS. 9ta(^ öielfac^en früf)eren Drben8 = SluS^eid^nungen ert)ielt er ju ^ieujol^r

1838 ba§ (Sto^freuj beS 35erbienftorben§ öom l^eiligen ^id^ael unb mürbe auf

fein Slnfud^en am 9. 2lprit beffelben ^ai)xe§, ber ©teÖe eine§ ©taat§rat^e§ im
0Tb<ntti(^en 3)ienfte enti)oben , bagegen äum ©taatSrat^e im aufeerorbentlid^cn

S)ienftc ernannt.

Cbfdion (5{i)il(i)cr'§ .Sl^ätigfeit al§ SJerraaltung^beamter me^r bem fyinanj»

toefen, toeld^eä er meifter^aft be^errfd^te, ^ugemenbet mar, aU bem f^oi^ftfai^e,

ift er bod^ aut^ bem le^teren burd^ eine 1796 öerfa^te Sdtirift „lieber bie 5medf=

mäfeigfte IRetl^obe, ben ©rtrag ber Söalbungen ^u beftimmen" (mit 8 Stabetten)

nöl^er getreten, ^n biefem ^erfe öertrat er auf ganj neuer (Srunblage unb in

ganä neuer Sluffaffung bie bomalS äum Z^tii fd£)on oerlaffene 531ett)obe ber reinen

6d§tageintt)eitung. 2)a§ (5^arafteriftifdt)e feine§ S3erfat)ten§ liegt barin, ba^ er

burd^ eine gefd)idfte Kombination ber ©tanbortg^^ unb SSeftanbeebonität bie

^aä)i^tilt ber reinen ©c£)(ageinti^eitung ju öerminbern fudt)te. ©eine 5|}erioben=

fläd^en (2lbtl)eitungen) fotten im äöalbe feft gelegt, nadt) ©tanbortSgüten ein=

gefd^ä^t unb nad§ normalen 33eftänbcn auf i^re ©rtragefäl^igfeit berec£)net merben.

i)ie fo gefunbencn ^Raffen toerben aber nad^ ber concreten 33eftanbeibonität re=

bucirt, um ben loirtlid^en ©rtrag ber 9lbtrieb§fläd§e auSftnbig ju mad£)en. S)er

Quotient: f5ftäd£)e eine§ jeben ^ieb§3uge§ burdE) bie Sln^alil ber ^a1)xt be§ Um=
triebet ergiebt ben gtäcficnetat, unb burdE) beffen '»JJtultiplication mit bem mitt=

leren ^atetialertrag ber ßlaffe erl^ält man ben .^ipicb^fa^ ber 5[Raffe nad^. S)ie

ßrfüttung beffelben foll bem Söirttifd^after nad^ "iDIa^gabe ber örtlid£)en ^erplt=

niffe überlaffen bleiben. 3" biefem 33e^ufe mu^ ber Sajator ta^ relatiöe (5r=

tragSöerl^ältnife ber einzelnen 2lbt^eilungen fe^r genau ermitteln. 2)er S3etrieb§=

plan toar bei biefem Serfal^ren faft ganj in bie ^önbe beä 2Birtt)fd)after§ gelegt

;

in biefer großen fjreilieit ber äöirt^fd^aft, be^m. ben bebeutenben Slnforberungen,

meldte bie 2lu§fü^rung an bie Slntelligenä ber bamatS nodE) red^t ungebilbetcn

gorftbeamten [teilte, liegt mol^l ber .^auptgrunb, ba§ bog 33erfat)ren — unge=

ad^tet feiner fdliarffinnigen ©runblage — in ber 5^}raj-i§ nirgenb^ jur ©eltung

gelangt ift.

5Pfeil, Äritifc^e »lätter für govft= unb Sfagbrniffenfcljaft. IV. 1. |)eft,

1828, ©. 130. — 5ßernl)arbt, ©efd^id^te beö äöatbeigcntt)um§ iz. IL ©.
346, ißemerfg. 1, ©. 347, 348, unb 397. — ^e^, 2eben§bilber |eroorragen=

ber ^^orftmänner ic. 1885, ©. 315. — ^Priöatmitt^eilung.

91. ^efe.

et^ildicr : ?Ra j 9luguft ö. ©., baierifd^er ©taatämann, geboren am 18. 3Jlat

1794 3U ^iinbelt)eim, ©o^^n beä pfaljbaitifdien SanbeäbirectionSraf^s ^ofef ©.,

manbte ftd) ber juriftifd^en ßaufba'^n ju unb trat nac^ beenbigtem afabemifd^em

©tubium in bairifd^en ©taat§bienft. 1819 mürbe er jum ^an^leiacceffiften hti

ber f. ütegierung be§ 3ffaT-"^i^eife§ ernannt, nod^ im nämlidl)en ^a^xt jum ?lctuar
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unb halb batauT jum 2lffef|oi- bei bem ßanbgetii^te ^^Jlü'^Ibotf fieiörbert. 2ll§

Sanbttc^ter ju Scri^teSgaben (1829) unb ^Utötting (1831) ettoatb er fid^ bcn

9lu! eineö tüifitigen Beamten burd^ geiDijjentjaite 3fted^t§pflege lotoie burd) iüt)rigc

i^ätigfeit Tür Jpebung be§ <5(i)ul= unb SlrmenwejenS unb anberev 23ern)altungS=

ätoeige. ^n roid^tigeren 2Gßirfung§frei§ trat er butd^ jeine ^Berufung jum Sa=

binetsyeci-etät ^önig ilubföig I. (l. S)ccem6er 1838). SSenn quc^ öon ma§=

gcbenber ßintoitfung auf ben je[6)"t6etou|ten unb felbfttl^ätigen 5Ronatd^en nid^t

rool^t bie 9tebe fein fann, fo fanb bodt) 6. in feinet ©tcüung tjielfad^ @elegen=

]§eit, bei aÜ^u ftrengem Sorge'^en jeine§ föniglidC)en Nerven milbernben ©in^u^

geltenb ju machen. 2IIIe bienftlidC)en Einträge ber ©taatSminiftetien toaten butd|

<B. bem Könige ju unterbreiten, ebenfo bie 93orfd^läge ber obetften §ofd^argen,

bie Otedinungen ber ,g)offtäbe u. a. ; au^erbem xoax über 3eitung§= unb 3;§eater=

toefen jc. ju referiren. ©. geno§ ba§ 25ertrauen be§ ^önig§ in ^o^em 5Ra^e;

bie§ trat inSbefonbere bei ber 2;t)ronentfagung Subwig'S ^u Xage. Surd^ ©.

tourben am 8. Wdx^ 1848 bie erften UntcTt)anbIungen mit Äronprin^ TOajimi=

lian eingeleitet; ber 33rief i^ubtoig'^ an feinen 6ot)n enf^iett bie 2öorte: „^äj
empfct)le S;ir 8., er ift ein treuer 5Diener, it)m barrft ^n unbebingt öertrauen!"

S)er neue 2Jionarcf) trug biefer ßmpfe^lung bereittt)ittig 9{ed^nung, inbem er ©.

Qufforberte, ben tt)i(f)tigen 33crtrauenlpoften beijubetialten. ©. überna'^m bamit

in fritifd^er ^eit eine fel^r fi^wierige aufgäbe, ^n liberalen .^reifen tourbe ücr=

langt. ba| mit ben öolfgfreunbUd^en Sßer^ei^ungen be§ A?önig§ @rn[t gcmad^t

roerbe; bie fog. attbairifdtie conferöatiöe ^Partei aber f)ie(t jebeS weitere 3u8«=

ftänbni^ an ben 2iberali§mu§ für unöereinbar mit äöefen unb ^4^flid^ten ber

5)Jlonard§ie. ^xex mie bort mar mon geneigt, mißliebige ßntfd^tießungen bee

giegenten auf ©inflüffe bei 6abinet§fecretariat§ äurüdEjufü^ren ; bie liberale treffe

üerurtl^eitte bie ganje Einrichtung biefer gmifc^en bem ^onard^en unb ben öer=

anttoortlic^cn ^Uniftern ftet)enben unabl^öngigen ^IRadlit. 3luf S3orfd£)lag ©d^il=

d^er'S mürbe mit Siüdlfid^t auf bie (5rregtl)eit ber öffentlii^en Dlleinung bie 'iJluf^

löfung be§ 6abinetlfecretariat§ au§gef|3rod)en (15. ^^ioöember 1848), bagegen

öerblieb <B. als 9)linifierialratl) unb dtjti ber 6abinet§fanjlei in unmittelbarem

Sienft bes ßönigS, foba§ ha% an ben 6onftitutionatiömu§ gemad^te 3uge[tänbniß

factifd) feine SSeränberung ^ur golge l)atte. 1852 tourbe ©. jum S)an! für

„feine feit einer 9iei^e üon Satiren unb in ben ftürmifd^ften 3eiten bem Ä5nig8=

^au^ unb bem Söaterlanb geleifteten, erft)rie|lid^en S)ienfte" jum ©taatlraf^ in

orbentlidliem S)ienfte ernannt. S)ie 9^üi)rung ber ©efd^äfte ber ßabinetifanätei

bel^ielt er bi§ 1856 bei, fein 9tat^ beftimmte ben ßönig ju ben midfitigften @nt=

fd£)cibungen, unb bie ii)m au§ allen Söolfsfreifen entgegengebrad^te ipodfjad^tung

mar ber befte 93etoei§ bafür, ba| iene§ 2]orurtl)eil nicf)t mtijx beftanb, mar ber

3)ant für bie ^ilbe unb Humanität, bie @. fiel) in feinem umfaffenben 2Birfung§=

freife jur 5pflidt)t mad^te. S)er um 35aiern ]^o(i)öerbiente SSeamtc ftarb 3u Wün=
d^en am 17. gebruar 1872. —

«Jlefrolog in b. Beilage 3. Mgem. Leitung, S^gg. 1872, 5lo. 117. —
^perfonalacten im ßrei§arc^itj 9Jlünd^en. ^ . -.

®d)ilb: Sliriftian Sluguft SBil^elm 8., ^:)3titbegrünber be8 @uftat)=2lbolf=

a3erein§, geboren am 22. ^üü 1777 3U grantenl^aufen, f am 7. ;3uni 1838

in ßeipjig. ©ein SSater mar ber ^ammerratl^ ©dt)ilb. 'üaä^ Slbfolöirung bc§

S^ceumS feiner Sßaterftabt trat ©. feine ße^rjeit in ,g)annot)er bei 33enedle & ©ol^n

an unb begab fidl) bann nad) 6f)emni^, mo er feine äufünftige @attin, ß^arlotte

©turj, fennen lernte. 33on Seipjig aus mad^te er 1807 im 3luftrage ber 6öler'

fd^en 6ngro§ = SGßolll§anblung Steifen nad^ Sonbon, .ff'openl^agen unb ©todl^olm.

1811 begrünbete er firf) in feiner SBaterftabt ein felbftönbigeS |)eim. ©eit 1825
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vootjutt er bouernb in Seip^ig. UU 1832 boS banfbarc proteftantifd^e S)eutfci^=

(onb jur 3tt)eiten ©äcularieier Oon ©uftaö Slbotfg %ott bem großen Könige ein

2)enfmal eitictitcn iroüte, brad)te ©. eine nad^ englijcf)em 5Jluftct ju öeranftal=

tenbe fog. ©e(^jer=©aramlung in Slnregung. 2)ie SSbee iDurbc unter !^eiöorragen=

bet ^Ulitroitfung beS ©tabtrat^§mitgliebe§ Sampe balb unb fräjtig toettt)itfUc^t

unb {)atte jo großen ©rfotg, bo^ man nict)t nur bie Soften be§ 2)en!mQl§ be=

fheiten, fonbern aud^ einen ifonb§ bilben tonnte, ber, nadf) Eingabe bes öon ^ot)er

SSegeiftevung yüt ba§ ©ebei'^en ber eöangeüjc^en .^itd^e erfüllten Soml^errn Dr.

©ro^mann in Seipäig , burd) 3'"!^" unb neue ©ammlungen ücrftärft, armen

proteftantifd^en 6)emeinben in ber S)iafpora bie n5tt)igen Mittel jur Erbauung

unb (Sr'^aitung öon ^ird^en unb ©deuten unb Seftellung i'^rer Wiener bieten

joÜte. jDiejem mit großem Seijatt aufgenommenen S3orf(^lage folgte bann bie

33egrünbung ber ®uftaü = 9IboIf »Stiftung. ®ie 2'^atfac£)e, ba^ ©ro^mann unb

3immermann auf ©dE)iIb'§ ©c£)ulter ftanben, ift öon biefen ftet§ betont morben.

©ein @ebäcf)tni^ bleibe in @!^ren!

5ßgt. 35eobad^ter an ber ©aale . . . ^x. 8, 1859. fRubolftabt, f?fürftt. ^of=

buAbanblunq. _ ^ ,.'^ ^ Sdionau.

St^ilb: S^ofiann ^ütatt^iaS ©., 3Jlaler, geboren am 23. Dctober 1701

au 5DüfjelborT, t am 28. 5lot)ember 1775 ^u Sonn. 2)er Äurfürft 6Iemen§

9lugu[t, ein großer .^agbfreunb, ernannte i|n jum .^ofmater, fc£)ä^te it)n fel^r

unb na^m eine 5J?enge feiner 33ilber, 2BiIbprett= unb @efIügel[tücEe, in bie fur=

fürftli(i)en ©c^Ioffer auf. S)er 1762 erfdt)ienene Katalog über bie jum SBerfauf

beftimmten ©emälbe au§ bem 9iacf)la§ beö .Surfürften (715 ^Jlummern) öer^eidf)»

net öieleS üon ©. Unter bem nad^folgenben ßurfürften ^JRütc '^xie'bxiä) behielt

er feine ©teEung am SSonner Jpofe. @r !^at fid) aud) mit SSilbni^maten be=

fci)äftigt. — ©eine SToditer 5Jlaria ^elena fjtotentia, geboren ju SBonn am 3.

^JJlai 1745, t bafelbft am 17. 2Jpril 1827, erlernte bie ^^alerei juerft bei i^xm
Söater, bann bradite fte, unter ber ^^^rotcction be§ .^urfürften , 7 ^a^xc auf ber

3)üffelborfer Slfabemie ju unb eignete fid) eine gro^e ©eroanbtfieit im ßopircn

ber atten ^eifter an , mobei fie mit Slufträgen überl^äuft rourbe. 'Rad) Sonn
jurüdtgefelirt, iourbe fte aU ^ofmalerin ber beiben legten Äurfürften Wax ^^^^iebrid)

unb Mai granä angefteüt. 33iä inS i)0^t 2llter blieb fie ber ipiftorienmaleret

getreu unb t)at für biete Äird^cn in ber ^ä^e unb ^^erne Slttarbilber geliefert.

©cbilbt': 5Jleld£)ior ©., bielleii^t ber ©o'^n be§ in ^annober angeftetttcn

Slnton ©., ber um 1596 bei einer ^Prüfung be§ örgelmerfeä in ©röningen er=

toä^nt lüirb. ®ic ^Jla(^rid)ten über beibe ©df)ilbt'§ finb fel)r fpärlid^. S5on

^Reldiior mei^ man , bafe er ein ©dE)üter be§ Slmfterbamer Drgelmei[ter§ ©toec''

lind toar, 3lnfteüung an ber 2^acob§» unb ©eorgenfird^e in .g)annoOer fanb unb

im ^. 1668 bafelbft geftorben fein fotl. ©ein 9tuf al§ örgelfpieler mar fo be=

bcutenb, ba| man fid^ bie munberbarften 2)inge öon ber SCßirfung feinet S3or-

trage§ eräöl)lte. fjürften unb ©täbte beeiferten fid^ i§n mit @l^ren unb 5Betol^=

nungen ju überl)dufen, fo ba^ er, wie 2Baltl)er in feinem öcyifon bevid^tet,

12000 9lt^lr. l^intevlaffen Ijabe unb babci nod^ eimge ©tipenbien geftiftet. 93on

feinen Sompofitionen fd^eint nid^tä im S)rurf erfd^ienen ju fein, ba in ben ba=

matigen fd^led^ten Seiten ^fi-* Unternel^munglgeift ganj barniebev lag ; roer ba'^er,

wie ^. ^. ©(|ein, feine äßerfe nid^t .auf eigene 5f often !^erau§gab unb bertrieb,

ber berjid)tcte auf eine meitere SSctanntmadjung feiner 5lrbeiten unb t)atte allein

feine S^reube am ©d^affen. äßir befit^en bat)er öon ©. nur einige toenige Orgeln

compofitionen unb eine Motette ober Kantate auf ben Ze^t: „3ld^ mein l^er^=

liebfteS ^fefulein", 3U 4 ©timmen mit Saffu§ continuuä, gej. mit 1657, bie
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ftc^ auf ber Uniöeriität§=5Bt61iotf)e! in Upfala befiiibet. Crgetftücfe bogegen 6e-

ftnben fidC) jttJei in einem ^Jlanuicript ber ©tabibibliof^e! in Süneburg, 2 anbere,

ßl^oralbeatbcitungen über: „6§vi[t, ber bu bift ber ^elle 2ag", unb „O SSater,

alimä(i)tigcr ®ott", in ber @erber'f(^en ©anunlung, je|t 33ibIiotf)ef ber ^ufif=

freunbe in 2Bien. ^xod ©rgel= ober &Iat)ier=6ompofttionen, bie fic^ in einem

^anujcript in ^open^agen befinben unb im 20. SBbe. ber 5Ronat§'^. \. 5Ru[tfgejd^.

abgebrudEt ftnb, bieten un§ bi§ jc^t bie einjige ©elegenl^cit, über ©. ein Urtl^eil

äu erlangen. S)er erfte ©q^ befielt au§ 33ariationen über ba§ beutfd^e ßieb

:

„©leid) wie ba§ f^euer". hiermit mad)t er ftd^ gleicf) fenntlid) aU ein ©d^üler

©ttjeetincE'S , benn bor i'^m ttjar bieje goi*'" ni(|t befannt unb feine ©d^üler,

fotüeit tt)ir it)re SBerfe fennen, ^aben ftet§ bieje 3^orm mit 3}orliebe benu^t.

Slud) ber jtoeite <Ba^, eine $abuana Lagrime l^at SJariationemorm, toenn fie anä)

äü^exliä) tuenig fenntlid^ ift. 93eibe ©ä^e jeigen un§ <B. Qt§ einen bebeutenbcn

(5om)3oniften, ber bie fleine g^orm mit ©efdiiii bel^anbelt unb mit ^bfc^en 6in=

iäHen auäi5ufc£)mü(fen üerftet)t. ©eine Harmonie ift meift gefätttg unb bie ein=

geftreuten SSerjierungen unb 5ßafjagen gewinnen burd) bie 5ia(^Q^mung in anbe=

ren Stimmen an SSebeutung. ©eine mufifati|(f)e 2lu§bru(f#h)ei|e ift gröfetenttieite

fo gewanbt, ba^ man oft ganj öergifet eine Gompofition be§ 17. 3^Q!t)r'^unbert§

Dor \xä} 3u lt)aben. ßeiber fe^U un§ bii je^t no(^ hu .^enntni^ ber 6!§oral=

bearbeitungen unb ber erWäl^nten 5Jiotette, um ben ganjen 5[Rann fennen ju

lernen, aber ba§ SSenige, tDa§ un§ geboten wirb, ift fo anjie^enb, ba§ man il^n

unter bie bebeutenbften ^eifter feiner 3eit red&nen fann. c» v- „ •

,

9lob. (Sitner.

©tjjilbciicr: ^arl ©., Siec^tSgele^rter unb Äunftforfd^er, am 26. Sluguft 1777

äu @reii§walb geboren unb f am 28. S)ecember 1843 ebenbafelbft, befud^te feit

1783 ba§ ®t)mnafium unb feit Oftern 1793 bie Untöerfität feiner S3aterftabt;

für feine geiftige SJilbung würben jWei Se'^rer ber legieren bon S3ebcutung:

@ottfrieb Quiftor^, welcJier burd^ feinen gebiegenen unb finnüollen 3eict)enunter=

rid)t bie Siebe pr .^unft in il^m anregte, unb ber 3iurift (Smanuct f^friebrid^

.f)agemeiftcr, beffen ftrengfittlidier ß^arafter unb geiftöotter SJortrag it)n beWog,

fid^ bem g^id) ber iSui^i^Pi^ubeuj ju wibmen. 3" Sena, Wofelbft er öon Oftein

1796 ab feine red)t§wiffenf(f)aftli(f)en ©tubien unter SdEart, ©djuaubert unb

^ufctanb fortfe^te, übte bie mächtige ^^erjönlid^feit f^id^te'S einen tiefergreifcnben

@inf[u§ auf i!^n. S)ie p'§ilofop{)ifd)e S)ur(i)bilbung, weldie ©. burc^ i^n erliielt,

gab, im 5Berein mit bem fd)on frü^ gewerften religiöfen ©inn unb ©d§ön^eit§=

gefügt, feinem Seben einen eigenartigen 6t)araftcr, ber greunbe' wie f^rembe

mächtig anjog unb ergriff. 233ät)renb feineg 3lufent]^aU§ in 3iena unb auf ben

öon bort unternommenen Steifen gelangte er ju ber Ueber^eugung, ba^ ®eutfd^=

lanb unter bem ©inftufe ber franjbfifdien Oieöotution einem gewaltfamen Um=
fd)Wung feiner 23erfaffung unb feiner 9tect)t§t)ert)ältniffe entgegengel^e. ^m ^.

1798 jum jDoctor promoöirt , unterna'^m er, um jener ©ntwidlung aud) fer=

fbnlid) nät)er ju treten, eine 3Banberfat)rt in bie ©d)Weiä, würbe iebod) burd)

bie immer l^eftiger au§bred)enben Ärieg§unrut)en jur Stüdfe'^r genötl)igt unb l)ielt

fid^ nun bi§ Oftern 1800 in ©öttingen auf. |)ier "^örte er bei ©artoriu§

^Politif, bei SBIumenbad) ^i^t)ftoIogie unb bergleid^enbe Slnatomie, bei i^orban

Geologie, bei ßid^tenberg ^5i)t)fif unb befudE)te auä) $et)ne'§ Sßorlefungen über

^rd^äotogie. Sufl^^i"^ benu^te er mit großem ßifer bie ©d)ä^e ber Sibliot^ef

unb ftubirte bie SBerfe öon 5Jlonte§quieu , be ©olme unb 3lbam ©mit^

,

Welche feinen 2lnfd^auung§Irei§ wefentlidt) erweiterten, ©etegenttid) befud^te

er ben Obcrfiarj, ging fobann im ©ommer 1800 naä) S)reöben unb lernte

l^ier, nadE)bem fein burd^ Qutftor^)'^ Unterridt)t gewedter Äunftfinn burdt) ^e^ne'ö

arct)äotogifdf)e SSorträge eine claffifdtie ©d£)ulung erlangt ^tte, an fid^ felber
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fennen, ttjcld§en ©influ^ bottenbetc ^unfttueifc aui ein empiängU^eg ßJemüt)^

ouSüben. ^aä) ©reii^toalb äurücfgefelirt, empfanb er ben tu S)reiben ge=

roonnenen .^unfteinbrücten gegenüber baS lebhafte S3etlangen, |xc^ mit ben nor=

btldjen 9le(i)t§t)er'^ältniffen ju bef(i)äitigen unb unternaf)m , um biefem S5e=

lireben ju genügen, im .g)erbft 1800 eine !:)ieifc über (&tocEf)otm nad) Upjata,

roofelbft er ein ^af)r lang baS gettenbe jc^teebifdie 5Rec{)t ftubirte, o^ne jebod)

Dörfer einen SBticE in bie ftü|eren 9te(i)t§quctten, namenttid^ in bie alten $ro=

üinjiat= unb 35otf§red§te tt)un ju fönnen. S)iefe ©rtoeitetung unb StJertieiung

feiner ©tubien inbe§ gelang i{)m im tDeiteren 93er(Qui feiner 9teife. 9lngejogen

Bon bem nationalen ß^aratter ber ©dittjeben burdjtoanbeite er bie nörbl.ict)cn

^ßroöinjen, toclc^e mit bem gemeinfamen 'Jiamen 5tortanb bejeidinet werben, unb

^ier foÜte er ben erften 9Inla^ ju berjenigen Söirffamfeit finben, welche if)m

felbft ft)äter aU bie bebeutenbfte feineä Seben§ erfd^ien. S)ort, inmitten einer

granbiofen, aber einförmigen Tiatur fanb er bie ^cnfc^en in it)rer ©eftaltung

mäd)tiger, if)re geiftigen Einlagen ficl)erer, it)re ©itten einfa(i)er unb reiner, fanb

et ein 51atur= unb SolfSteben in feiner bollen UtfprüngUd^teit. 3llä er bann

an ber ©ren^e öon 5S)aleforlien burc^ längeren Umgang mit bem S3ol!e beffen

9led)t§gett)öl)nungen unb Sitten aus eigener Slnfdiauung fennen gelernt, fet)rte

er im ,g)erbft 1801 nad^ ©reif^toalb mit bem beftimmten SSorfo^e t)eim, ba§

©tubium ber alten 23olf§rfrf)te ber ©canbinatiier 3ur Hauptaufgabe fcine§ Sebenö

}u mad)en. 3uiiäci)ft a(§ ^Ibjunct in ber juriftifd^en gacultat f)abilitirt, la§ er

über fd)»ebifc^eä unb beutfd£)e§ 9ie($t unb gemann balb einen foldt)en 9tuf, bafe

i^n nad) ber Stuflöfung be§ ©eutfd^en Dteic^eS im ^. 1806 ^önig ©uftaü IV.

2lbolf , al§ er bie fdl)mebifd)e 33erfaffung unb 9}ermaltung in Vorpommern ein^ufü^Eircn

beabfidtjtigte, nid)t nur beauftragte, mehrere 2:eile ber fd^n)ebifd)en ©efe^gebung

in§ S)eutfd)e ju übertragen, fonbern x1)n audt) jum 5!)titgliebc ber Sommiffion in

Sunb ernannte, meldte berufen toar, bie neuen föniglidt)en 25eroibnungen in

einem befonbercn ©efe^bud^e äufammen^^ufaffen. S)ur(^ ben unglüdlidl)en 2Iu§=^

gang be§ Äriegeö jmifdlieu ©d)lüeben unb f^i^anfreid^ fam ber '^vlan ber 6in=

fül)vung biefer SBerfaffung in ^ommern ju feinem Ütefultat. S)efto wid^tiger aber

rourbe ©d)ilbener'§ jn^eitev 3lufentl^alt in 6dt)tt)eben für feine tt)iffenfd)aftli(^r

^lusbilbung, inbem er ju Upfala mit ^ülfe feine§ fj^-eunbeä |)olbergfon feine

ÄenntniB ber alten Üted^tsbüi^er fo crmeitertc, ba^ er an eine fcitifd)e 33ear=

beitung berfelben benfen bur»te. "üadj feiner 9tüdfef)r begann er bie ^Bearbeitung

be§ alten 9ted^tsbudt)e§ ber Sfnfel ©of^lanb unb mürbe in Slnerfennnng feiner

33erbienfte öon ber fd^mebifcl)en 9tegierung 1810 jum aufeerorbentlid)en, 1814
äum otbentlid^en 5)ßrofeffor ber 2furi§prubenä ernannt, 'ülaä) bem Uebergang

^JteuPorpommernS an bie ^tone 5]ßreu^en fanb er hn ber neuen ütegicrung nid^t

minber 5lnerfennung; feine Bearbeitung be§ altgotl)länbifd)en 9lcdl)t§bud)e§, @uta
ÜJagl), mürbe auf öffentlidlie J^often gebrudt unb bem S5erfaffer bie <SteEe be§

erften iBibliof^efarS an ber Uniberfität @reif§malb übertragen, ©eitbem wibmete

er fid^ ununterbrod^en aU Set)rer bem btutfd)en 9led^t, @taat§= unb ^ribatred^t,

l)ielt baneben 23orträge über altgermanifdl)e 9led)t^queflen, infonber^eit über ha%

gotI)tänbifdf)e 9led)t§bud^ unb entfaltete eine reid^e litterarifdje 2^ätigfeit auf ber=

fdl)iebenen ©ebieten. 3ll§ bie @iunbridl)tung feineS miffenfd^aftlid^en ©trebenl aber

bejeidlinet ©. felbft bie Jenbenj, bem beutfdlien ^)tedE)te eine nationale 'JiMd^tung

3U geben, unb ^u biefem Se'^ufe namentlidf) bie altgermanifd^en U)olfäred)tc auf

i^rc religibfen ©runblagen jutücfyifüfjren. 5Der ©efammtl)eit feineS geiftigen

Sebenä unb 3Befen§ nad^ mar er ein 3ö8ling jenei ^^italteig, bem ©d£)iller unb

©oef^e für alle ^tad^eifernben bie Signatur berliet)fn, äuc^ er erftrebte über

ben engeren Ärei§ be§ ©ele'^rtenberufS l)inau§ Uniberfalität ber ©nttuicflung

unb neben ber SCßiffenfdfjoft pflegte er .^unft unb ^oefie ; mit bollenbeter 5Jieifter=
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fd^oft trug er im f)äu§Iic^en unb befreunbcten Ärei|e poetifc^e ©(^öpfungen öor.

gür etnge^enbe Äunftftubien bot \t}m eine |e!^r anje'^nlid^e unb toertöoUe ©amm=
lung üon Celgemälben, .^upicrftid^en unb anberen ^unfttüerfen reic£)lic^e ^tal^rung.

S)urct) ]ol<i)c ißefttebungen, toeldie au§ ber 35ielfeitigEeit feiner 33ilbung unb ber

6mptängli(i)feit für alle Sioeige ber ßultur unb ^unft l^eröorgingen, ertoarb er

fic^ ein befonbereg Sßerbienft um feine engere ^eimat. ^n biefem ©inne tourbcn

fein ^au§, feine gro^e S3ibtiot6ef, feine Äunftfammtungen für feine 3eit ein

5JlitteIpunft geiftigen SebenS. 3lu(^ gab er bie Slnregung 3ur Stiftung ber
" rügifc^=i)ommerf(i)en 3Ibtt)eilung be§ ^unftbereinS unb jur föreifSlDalber afabemifd^en

äeitfdfiriit öon 1822—1833, in welcher SSb. II, |)eft 1—3 bie ^lad^ric^ten über

pommerf(i)e Äunft unb feine eigenen Sammlungen unter SluffteHung l^öl^ercr

fünftlerif(i)er ©runbfä^e mitgct^eitt unb feine »arme .g)eimat^iüebe in bem 2luf=

fa^ über bie Uniberfität ©reifSlDalb, 33b, I, ^eft I <B. 3—21 au§gefpro(i)en

finb. — ^^einftnn für ba§ ©d^öne unb ein marmeg ^er^ für baS @b(e nennt

fein bertrauter S^reunb 6. 5)1. 3lrnbt ©runbjüge fetne§ ^efen§. ©eine fc^rift=

[teHerifc^e £{)ätigfeit ttar feinen öielfeitigen ^eftrebungen entfpred^enb eine man=
nigfa(f)e. 2Iue ber Pflege feiner S3eruf§tDiffcnfc£)aft gingen l^erbor: „SSerfuc^e

über bie ©runbfä^e ber Siüitgefe^gebung" (1804). — „lieber bie fc^roebifd^e

SBerfaffung bei @etegenl§eit ber testen 9tegierung§refoTm öom 6. Sfuni 1809" (1811).— „Considörations sur la politique du gouvernement danois'* (1813). —
„33emerEungen ju Sfafob @rimm'§ Slb^anblungen, betitelt: „ßitteratur ber att=

norbifc^en ©efc^c" (1818). — ®uta Sag^, b. i. ber S^nfel ©ot^lanb atteS

9le(^t§bud), überfe^t mit 3lttmerfungen" <1818). — „SSe^träge jur Äenntnife

be§ germanif(i)en 3ßec§t§" (1822). — „lieber bie religiöfe ©emeinid^aft ber alten

5Jlitf(^mDrenben unter einanber unb mit bem $]ßrincipat. 5ta(^ beutfi^en unb

ffanbinaöifc^en gte(^t§(iuetten" (1833). — „2)a§ ®otte§bett)U^tfein im S5olfs=

redjte ber ©ermanen nebft einigen SSetra(i)tungen öertDanbter 2lrt über bie neuere

3eit" (1839). — „SöJei fleine ?Iuffä^e über ©egenftänbe be§ altgerm.anifdt)en

giec^tg" (1841). — „S)ie 9teIigion im Oie^te, eine S3orIefung." — Um ben

©inn für ba§ DeffentUc^e onäuregen, gab er „Sinige Sbeen über ftänbifd^e ^olU=
öertretung in ^euöorpommern unb 3lügen" (1818), fotoie „kleine 3luffä^e aug

bebrängter Qe'\i" (1833) l^erauä. ©einem regen unb feinen Äunftftnn öerbanfen

loir folgenbe ©d^riften: „Ueber bie Sefd^äftigung mit S)enfmalen unferer S3or=

äeit" (1816) unb „Slnorbnung be§ 3Sorrat§ öon Äunfttoerlen, bie ftd£) in meinem

SSefi^e ober nddtiftem S5ereidf)e, infonber'^eit an öffentüd^en Orten ber ©tabt

ftnben, um fie in gefd)id^tUd^er x^olQ,t öorjuseigen ober barauf ^^iuäutoeifen"

(1833), eine ©d^rift, mel_d)e Äugler im ^ufeum 1839, ^o. 1 unb in feinen

gefammelten fleinen ©d^tiften III, 42, mit großer 3lnerfennung beurteilt. Db=
tDot)I er fid^ bei junetimenbem 2eben§alter immer mel^r öon ber Slu^enroelt ab=

fdE)Io| unb ein faft einfteblerif dt) e§ SDafein für)rte, erftarfte bennod^ fein fird^lid^er

mie bürgerlicher ©emeinfinn, unb er betl^ätigte fein regel i^ntereffe für 3}olfifttte

unb 9}olf§poefie audl) bur(^ ©ammlung unb .g)erau§gabe öon Siebern be§ 25eber§

2facob 5DTetD§, ©d^uljen äu ©riflom unweit ©reifSmalb (1834) unb „S)e§ SSauern

Sfacob |)arber ju ©ramtiij auf 2Bittom 93erfud£), feine SebenSbegebenl^eiten auf=

pfd^reiben" (1830). ©eine Sßorliebc für baS ©d£)toebifc^e gab 3lnla| 3ur |)er=

ausgäbe ber „2eben§befc^reibung beS fd^mebifd^en SSauern unb 2Ralei§ |)örberg"

(1819). — an ben 3fa|ren 1822—1833 war er fd^lieBli^ al§ ^erau§geber be=

tl^eiligt an ber „©reifstoalbifd^en atabemifdl)en ^^i^t^^'^Mt", ätoei ^önbe, 1822
big 1833.

©ein britter ©o!§n ^ermann, geboren am 9. ^^^bruar 1817 ju @reifö=

toalb, t am 2. S)ecember 1860 ebenbafelbft, offenbarte öon Sugenb auf glön^enbe

©eifteggaben, unb burc^ eigene ©trebfam!eit, fotoie burd^ ben ginflu^ beg ^od§=
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gebilbeten unb aÜjeitig antegenben 6ltcrn^Qufe3 enttoirfelten fidf) bic|elben jd^neü.

!:pnOQtim borbeveitet, 6efu(^tc er bQ§ (SreifStoalber ®t)mnafium, auf bem Sl^eobor

ißaroio'ö Sel)re unb SSorbilbung bon nod^fialtigftet 23ebeutung für it)n loarb,

föxbette fi(^ nebenl^et autobibaftifd^ unb beftonb ju ^i(i)QeIi§ 1839 bie 2ll6ituTienten=

ptüiung. ©eine Qfabemijd^en ©tubien objolüixte er jobann in tt^f)ilojopt)ie,

^l^ilotogie unb anberen 2Biffenfd)aiten ^u ©reifgtoatb unb Serlin unb bereitete

fi4 jpäter iür ben afabemild^en fie^tbetuf bor, ]o ]eljx au(i) ßränflic^feit il^n

baran i)inberte. ^m 3f- 1852 :^abilitirte er ficE) an ber t)eimatt)lid^en Uniber=

jität unb ianb burcf) feinen geiftig anregenben toie tiej jpcculatiben SJortrag

Joac^fenbe 3lner£ennung, ]o ba^ er 7 ^a^xt fpäter jum au^erorbenttid)en ^Profefior

ber 5J3t)Uojo|)f)ie beförbert tourbe. 3^nawifc£)en l^atte fid^ jebod) jein anbauernbeä

©iec£)l^um immer bebrof)üdt)er äu einer Sruftfranf^eit entttJicfeit, bon ber er ber*

gebeng burd^ mel^rmaligen 3luTent^a(t in Sippfprtnge Teilung fudE)te. — S^^^
Slbl^anbtungen über ben „@riec^ifd)en 2lrtifer' im Strc^ib für Sß^ilologie XVII,

^eft 1, ©. 101—126, unb über „bie ©op^tften", ebenbafelbft XVII, ^eft 3,

<B. 469— 480, fotoie ba§ tieffinnige 2Berf: „S)er ißroje^ ber äBeltgefd)ic£)te qI§

©runbtage ber ^etap^l^fi! ober SBifjen be§ aBijfeng i[t Söiffen ber ®ej^i(i)te"

(1854), über toeld^eS [xd) eine ]d)üx}z ^^olemif mit bem jüngeren 5ict)te in ^loadE'ä

3eitf(^riit für 5p:^iiofop^ie entfpann, bitben, bon 5Jtanujcripten abgejel^en, feine

f(^ri|tftetterif(i)e -pinterlaffenfd^aft.

Umri^ meineg SebenS, für ba§ ÄonberfationSlerifon enttoorfen bon ß.

©d§ilbener. Seip^ig 1840. — @inige§ auS meinem geben, jum S3erftänbni§

unb 5tbfci)ieb. ^anbfi^riftli(^ für meine f^x'ennbe. ©reifämalb 1838. —
kleine ^olge bon SSriefen ätt)ifd)en Dr. ^arl ©diilbener unb Dr. 3:t)eobor

©d^mara, 5)3QftDr ju SBiecE auf ber 3^nfe( giügen, :^erau§gegebcn bon einem

beiberfeitigen ^freunbe. Hamburg 1844. — (5. m. 3lrnbt'§ Srief bom
17. September 1858 an ^rofeffor 5pt)l. — ^Ijl, pommerfc^e @efc^idt)tsben!=

mäler IV, 3. ©reifitealb 1874. — 58ieberftebt, 9lad)rid)ten bon pommerfd)en

Sd^riftftenern ©. 120. 1822. — Äofegarten, ®efde)id)te ber Uniberfität ©reif§'

ttjalb I, 312. — ^onberfationätejifon ber @egentt}ort, @. 854 ff. Seip^ig,

SSrodEbaug, 1840. ^ ,. .
-*

' ^adEermann.

@d)tlber: ©. b. 5ßabinberg ift bie mefirfai^ irrtt)ümtidb angeloenbcte

^-öejeic^nung be§ ^eiflerg ^o^ann, ©d^ilber (b. ^- ^Btaler) bon Sabinberg

(b. f). 33amberg), Sürgerg ju Oppen'^eim. Unter le^terem 3^amen ift er uns

burd§ eine bon if)m felbft im ^. 1382 am erften ©onntag nad^ grot)nIeict)nam

(8. äuni) auggefteEte UrEunbe (bgl. S3ö{)mer: Cod.* dipl. Moenofr. ©. 759 u.

SSart^. ©tift=S3üc^er ©er. I 5lr. 22 b. fol. 43) al§ ber Mnftler befannt, meld^er

für ben ^od^altar beg 6t)oreg im 2)ome äu granffurt a. in. bie ©emätbe auf

Jpolätafeln auggefü^rt ^at. S)iefer ®om ert)ielt feine fe^ige Ö)eftalt burd) 3}er=

grbfeerung ber fd^on 1293 boÜenbeten unb bem „ßrlöfer unferm .^errn ^e]u^

6t)riftug unb bem t)eiligen S5artt)olomäug" gemeinten ©albatorfirc^e. ^m ^. 1315

würbe biefe Umgeftaltung begonnen; fd^on 1349, am 13. 5lpril, tonnte ber |)ocf)=

altar in bem neuen ßl^ore ju @f)ren beg l^eiligen Sart^olomäug geweift werben,

beffen Flamen bie ^ix6)e audt) fortan Tüt)rte. (58gt. Sergner T. II Lib. II ©. 169.)

3lber toeber ber Slltarfd^rein nodt) beffen ©emälbe finb ung ert)atten. 23on beiben

befi^en mir jebod^ 3Ibbitbungen, roenn aud^ fef)r ungenügenbe, in ben Äupfer=

ftic^en beg Ärönunggbiariumg bon ßaifer 5Jtat^iag (1612). S)iefer ^^Itarfd^rein

mit jwei ©dft^ürmdien, auf tt)elct)en bie ©tatuen beg :§eiligen S3artt)o(omöug unb

^arlg beg @ro|en mit bem 5Jtobeü ber Äird^e ftef)cn, unb einer ^üt)ereu tt)urm=

artigen ©pi|e in ber ^itte ift burdt)aug in bem gtuubbogenftt)t gct)alten unb

man erfennt baran, ba§ er auS bem alten St)or in ben neuen t)erübergenommen
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toorben ift; man tooEte bcnjelben offenbar nirfit aufgeben, aber man tie^ il^n mit neuen

©emätben burd^ ben bamalä o'^nr S^'^ifc-t ^o^gefd^ältcn 5Reiftcr S^o'^ann öon
^Bamberg fdimücfen. (3}gt. Sei§ner T. II Lib. II @. 168, mofetbft beftättgt

tt)irb, ba^ biejer alte Slltar über 400 3^a^re geftonben !^at. 2cr§ner T. I Lib. II

<B. 105 mac^t boppette 25ertt)ecf)§tung, inbem er einen So'^ann ©d)ilb!ned)t aU
©tifter jener ©emälbe angibt.)

2lu§ ben Slbbilbungen erfennt man beutlicf), ba^ biefe SIrbeit äufammcn=

gefegt mar au§ einem ^auptmitte(bitb unb je jtoei f^tügeln reditS unb ItnIS,

iüel(|e jugeflappt ba§ |)auptbilb bebecEten. S)a§ le^tere [teilte 6'§riftu§ aU
Sßeltric^ter mit erhobenen SIrmen, tl^ronenb auf SBolten bar, au§ tt)elci)en fid)

(5trat)len f)inab nad) bem untern Steile be§ S3ilbe§ '^tn fenfen. 3u bem 6r=

löfer aufblicEenb Enieen xeä)i§> unb Unf§ auf ber SafiS be§ 33ilbe§ je ätoei 5)iänner=

figuren, 5l)3o[tet ober .^eilige , beren ^erfönlic^feiten nid&t ju beftimmen finb.

S)ie junädjft an ba§ ^ouptbi(b anfto^enben ^lügel enttjalten ein jeber eine

fnieenbe ^Bännerfigur, ttJÖ^renb bie beiben äußeren Sauget je eine tnieenbe grauen=

figur jeigen, üon melcfien hie jur Sinfen bie ^änbe mie jammevnb über bem ^aupt
3ufammenfd)tägt, toäf)renb jene jur 9tect)ten anbetet, ©omo^t bie 2Bolfen ate aurf)

bie Sidjtftral^len be§ 5JlitteIbiIbf§ jie^en ficf) in bie oberen Sll^eile ber ©eitenftügel

'hinein, .^eineilei Slngabe öon Ianbf(i)aftli(^em .g)intergrunbe ift öorl^anben unb

e§ ift bol^er anpnel^men, ba§, entfprec^enb ber (Sitte ber 3eit, aüe biefe Figuren

auf ©otbgrunb gematt, bie ©tral^ten aber in Sielief auägefü'^rt maren, mofür

aud^ bie felbft in ber 2t6bilbung nod) erfennbaren, fnopfartigen @nben berfelben

fpredEien. S)er '^e\(i)mx be§ S)iarium§ t)at bie g^iguren nur ungefätir in ber il§m

angem5|nten Scit^lnungSmeife feiner ^nt toiebergegeben, o!^ne genaue SScibe'^aUung

be§ alten ©tite§; le^terer ^ätte öerlangt, ha'i^ um bie f^igur ß^rifti l^erum bie

^anborla angegeben unb feine gan^e 33emegung ruhiger, ftrenger get)atten fei.

^n ber erlüäfinten Urtunbe quittirt Weifter 3^oi)ann, „baS bie erfamen

'Ferren be§ ftifte§ ju ©te. S3ortt)oIome p f^ranffuit mir frunttii^in unb n)o(

becjalt lC)ant hu bafetn bie fie öor j^ben umb mi($ gefaufft '^ant, mit namen

für adjt t)unbirt gulben, unb gaben mir ju tiepme^e ad^t gulben öor e^n par

deiber". 3Iud) berfpri(f)t er für fic^ unb feine @rben, meber an bie bamatigen

©tift§^erren noc§ an i^re 5tac^foIger irgenb toeitere f^orberungen äu ftettcn. S)en

9titter S^o^ann ,^emmerer, „ben man nennet öon 2:alburg", l^at er mit3uunter=

fd^reiben gebeten. S^t1)en mir in Setrad^t, ba& biefe Safein mit ber für bie ba=

matigc ^^it fe^r beträ(iitlicf)en ©umme öon 808 ©ulben be^atilt mürben unb

boc£) nur eine fe^r mäßige ^Injat)! öon giguren enthielten, fo bürfen mir barin

eine fel^r gro^e ©d^ö^nng be§ ^}Jteifter§ 3ol)ann er!ennen unb muffen e§ bebauern,

ba§ einzige feiner beurfunbeten SBerfe öerloren 3U ^aben. 5^adl) feinem ®eburt§=

ort SSamberg 3U urt^eilen, mu^ er wot)t ber fränfifd^en ©dl)ule angc'^ört {)aben,

mä^renb im fotgenben i^a^r^unbert ein ber fötnifd£)en ©d^ute ange^öriger ^eifter

äur 3lu§fdf)mü(iung bc§ 6^ore§ mit 2Banbmatcreien herangezogen mürbe. S)a§

2lttarmerf mit ben (Semätben 5Jleifter 3Jo§ann'ö mu^te im S^a^rc 1663 einem

neuen im ©efd^macfe ber bamaligen 3cit meic£)en, meldlieg mit ber ßopie einer

^immelfa'^rt ^ariä öon 9iuben§ gefct)mücEt mürbe unb ^mar im Sinftang mit

ber nunmet)rigen Söei^ung be§ Slttareg ^u 6f)ren ber Sfungfrau ''JJlaria.

Otto S)onner ö. giid^ter.

Sdjilbiö: ^ermannu§ be ©. (©cilbt§, ©c^ilbi|). Ueber biefen ©c^rift^

fteHer befi^en mir junäd^ft bie fid£)ere ^unbe au§ ber S)ebication be§ S^ntrobuctorium,

ba^ er au§ „©cilban" [tammte unb 3luguftinereremit mar. ^flad^ einigen ^loti^en

mar er Söeftfale, öiclteid^t au§ ©d^ilbefie bei 33ielefelb, unb ftarb im Älofter

äu SCßürjburg am 8. ^uü 1357. ^n ben 9lu§gaben unb bei SrittjemiuS ift ber

^ame gefdf)tieben mie oben, ©d^riften: „Speculum sacerdotum". 2Ict)t Slu§=
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gaben 6i§ 1481 (bei <^ain 91r. 14 516 sqq.). @in .g)Qnb6uc^, ba'^er aud^ sp.

raanuale genannt, jüt ben .^leruS über btc 53ettt)a(tung ber „brei ,^aupt|acramente",

ber Xaufe, Suc^ariftie unb Sufee. 2)ie jatitreid^en 3tncunabelau§gaben bezeugen

ben ftarfen ©ebrauc^ am 6nbe be§ 15. 3^a^t^unbert§. — .,Intro(luctorium pro

studio iuris canonici", in üerfrfiiebenen SBibliot^efen ^anbfd^rifttii^ erl^alten

(5|3rag, Unib.=33ibl. B. 3 E. 8.), genjibmet bem X^xopit ©ngelbett üon Sonn,
ßö(n unb Süttic^, ©o^n be§ Srafen @. öon ber ^arf, atjo bor 1345 ge=

fc^rieben, ba Engelbert in biefem ^ai)xe jum 33i|d§oi öon Süttid^ ernannt unb
1364 ol§ Engelbert III. Sräbifd^of öon ^ö(n tourbe. — „Summa versificata"

(tßrag, Uniö.=53ibt. G. 48 fol. 142 sq«!.). — „Tractatus contra haereticos

negantes immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam"'. — „Tabula seu summa
de poenilentia" in Cod. Palat. Vat. 714, nad^ ber fpäter äugefetiten ßinleitung

bem SSifd^oy öon 5Jtün[tev, ßubttig öon Reffen (1310—1357) gejanbt.

Xrttl^emiuä , Scriptores I. 318. — fjabriciug , Bibl. III, 224 sq. —
Df[inger, Bibl. Augustin. ©. 812 sqq. — «Jj^eibom 11, 159. — ^finfe in

3eitjc5r. i. öaterl. mtertf|um8tunbe, S3b. 45, 124
ff.

ö. ©cf)ulte.

Scftilbo: @u[ta^iu§ ©., 53^oralift be§ 16. ^fal^r'^unbert^ , (utl^erifd^er

Santor ju .ßirci)!^ain in ber ^JUeb erlauft^, jpäter ju Sucfau anfäffig, öon wo er

am ^lartin§tage 1557 bie S3orrebe |eine§ „(Spielteufels " botirt. 2)iefer mel^rfad^

aufgelegte ü^rofatractat , ber 1569 in ba§ Theatrum diabolorum aufgenommen
ffiurbe, ge'^ört bur(^au§ in ben 9ia^men ber bamaligen Seufetütteratur t)inein:

in breiter ^ßrebigt, beren ©prad^e beut(i(f)en ©tnflu^ 2ut^er'§ jeigt, wirb auSge=

füf)rt, tt)ie ber ©pielteufel eine ganje Segion anberer Teufel, fogar ben 2Rorb=

teufet, im (Sefotge '^ahe, mie ber ©pieter atte ^el^n "^eiligen GJebote burdE) fein

öafter übertrete, mie fdf)on bie öier garben ber harten ben 9]erftänbigen marnen
müßten. Drigineüer ftingt bie Einleitung: bie ©d^rift beginnt mit einem ^u§=

fd^reiben ber ©pi^buben, S)opler unb aller ©pielbrüber, in bem fte im Dlamen

il)te§ 2lbgott§, be§ ©pielteufelS, ^um ©intiitt in it)re SBrüberf(^aft einlaben, i^re

guten äßerfe unb it)re§ @otte§ ^^blo^ rü'^men, alle§ natürlid^ ironifc^. 3lber

biefe ßinfleibung ift nid^t ©d^ilbo'§ ßigentl^um. 3l)n tegte ju il)r, wie ju feiner

ganjen 2lrbeit, fi(^tlid§ bie 1556 erfd^ienene 2. ^luflage öon ^Jtaf^. i5riebrid£)'§

©aufteufel an, roie ^a^lreid^e Slnflänge betoeifen: leugnete Q^riebridl), ba^ ©aufen

beffer fei al8 ©pielen, fo fe^rt ©. ben ©pie^ um, unb beibe citiren als ab^

fc^recfenbeS Seifpiel ämiefpältiger 6^e bie ©trop'^e „wel)re, toe'^re, @tfe, we^re".

griebrid) aber liatte in jene 2. 3luflage ein ältereä ©d^riftc^en ^ol). ö. ©(f)h3aräen=

berg'ä aufgenommen, ba§ einen inftruirenben, jum ^f^^^ crmunternben ©enb=

brief be§ ©atan§ unb feiner ©tänbe an bie 3utrinfer unb ein Sbict ^Jtajimilian'8

gegen ba§ 3utrinfen entl)ielt: bal)er bei ©. jenes 3lu§fci)reiben ber ©pieter, bo=

i}ex fein SBunfd^, ba^ btc Cbrigfeit aud^ gegen baS ©piel einfdireite.

atoet^e.

@rf)ilgcn: i^J^ilipp (Slnton) ©., ^iftorienmaler, geb. 1792 au OSnabrücC,

war in ber Sfugenb auf öerfd^iebene Söeife abgespalten, feiner D^eigung jur Äunft

au folgen, "^atte aud^ Cefonomie betrieben, biS er im ^Jtoöember 1823 auf bie

S)üffelborfer Slfabemie fant, angezogen öom 9iufe beS S)irector Cornelius. S)iefer

nal)m il^n au(i) 1825 nebft ben anberen ©d^ülern mit nad§ 9Jlütidl)en unb lie^

firf) öon i^m bei ben &it)ptoÜ)dn\=i^xtUen Reifen. 2)ann matte ©. ein '^••aar

aüegorifc^e giguren in ben meijt toenig bemerften SSogenbilbern ber ^Irtaben unb
(mit *$i)ilipp S^ol^) jene i^xtiU, weldtie ben bie Primogenitur ftiftenben ^erjog

Sllbrei^t IV öorfteat (ögl. 9h'. 88 ©tuttgarter Äunftblatt 1829). gnbe 1829
ging.©. na(^ 2Jtalien, wo er, eine 3lrt „3ßill)elm 5Rei|ter", mit ocrfdC)iebenen

Slrbeiten unb ©tubien befdliäftigt, bil 1832 öerblieb. 3ui.'ücEge!e^rt nadl) i^lündjen,

Maent. beutfeSe SBiogta^j^ie. XXXI. 14
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malte ©. üierunbätoanaig 33tlbet im Slubicna^immer bec fönigUcf)en Dtejlben}

unb jtDar nad) ben üon Subtoig ©c^iDant^aler gemad^ten ßompofittonen. „©icfe

bamal^ fe'^t beliebten SSerfoppelungen ätoeiet Äünftler Ratten getoö'^nlid^ bie f^olge,

ba^ baS Äunftroerl tüol^l bie ©dt)tt)ä(^en bciber, aber feine il^rer 2ugenben mef)r

äeigte, ba^ el bex erften, eine 3^nbiöibualität'au§5ufpre{i)en, notl^öjenbig entbel^rtc."

3ln biefe ©emälbe reiften fi(^ bann aud^ Silbniffe unb mel)rere l)iftonfd§e unb

anbete S)at[tellungen in Del, jotoie ^a'^lteid^e ßompojttionen in 3fif^nungen.

Slud) trefflicl)e Sanbfd^aften joll ©. gemalt l^aben, melrfieT inbefien 2Jlünä)en

toiebcr berlie| unb in jeine ^eimatl^ jutücfteltte, mo er wolirjdieinlid) 1857

(feine ber un§ jugänglid^en CueHen üetäeii^net ein genaueres S)atum) ftarb.

Sßgl. ©d^aben, 3lrti[tijc^e§ ^J3tünd^en, 1836. ©. 134. — giaglcr 1845,

XY, 231. — $ed^t, gjlünd^ener Äunft im XIX. i^a^r^. 1888. ©. 103.

^t^ac. ^ollanb.
Stftil^cr: Sorg ©. (audE) ©cfiilter, in ber Srabition ber ^eifterjänger

Jpeinj ©dt)üEer; ber Otame bebeutet „©d^ieler"), ^eifterjänger be§ 15. 3fa^r=

^unbertS, ber jebeäfattS fc£)on üor 1476 gebidE)tet §aben mu§. ^n ber mei[ter=

jängerijd^en Terminologie rangirt er unter ben „alten 'Jtodl)meiftern", ben (Epigonen

ber 12 alten 9Jleifter. Ueber fein ßeben i[t nid^tS befannt; jein giefpect öor

bem Slbel mag barauf l)inbeuten, ba^ er ein f^a'^renber mar; bie ©prad^e feiner

®ebicf)te toeift il}n in§ öftlict)e ©d^maben. S)ie ungtüctfelige, öon i5fi^auenlob ein=

gefül)rte ^obe be§ 53Ui[terge|ang§ jener Sage, über göttlid^e 3Jl^fterien in un=

öerftänblid^en ^$l)rafen ju orafcln, mad^te ©. nid^t mit; er gefielet, ba^ er bie

7 iiünfte ni(i)t fennt unb |dt)lägt Dolf§tpmlid^ere 2öne an. ©ein SieblingSftoff

ift bie ©atire auj alle ©tänbe, in bie audt) feine geiftlid^cn Sieber gern eintenfen

:

er fd£)ont nid^t ben l)abgiengen ^leru§, bie unfeufdt)en ^öndt)e, bie 9lad^tg mie

f^lebermäufe auf ber ©tra^e fd^märmen, bie betrügerifd^en ^aufleute, bie lei(i)t=

fertigen {yrauen unb 53täb(i)en, bie ©c^mörer unb f^eiertag^fd^änber; ber 33auer,

ber ben Slbel im Äleiberprunf nad^jual^men fud^t — eine namentlid^ in Defterreid^

alte ,^lage — , ift it)m ber 6fel in ber Sötoenl^aut. ©eine ^are mürben l)anb=

fd^riftlid^ unb balb audf) in gebrucften f^tugblättern öiel öerbreitet. S3on feinen

2önen mürbe am mciften benu^t ber öier^el^nreimige -gjofton ;
feltener bie 5Jlaien=

weife, benannt nad^ feinen f^rül^lingSeingängen, unb ber fü^e ion; aud^ ein fünfter

2;on, eine Sl^rontoeife, ein 9teif)en unb ein überfünftelter Sarat finb unter feinem

'Flamen bejeugt. 3ll§ fidler eä)t bürfen nur bie 6Jebtdt)te gelten, in beren le^ter

3eile er fid^ felbft nennt; fd^on fel^r frü^ mürbe in feinen Sönen aud§ öon anbern

gebiditet.

S)ie toid^tigften OueEen finb bie .^eibelbevger ^anbfd^riiten 3lx. 392 unb

109; alte ßin^elbrucie namentlid^ in bem Srlanger ^ifdibanb Incun. 1446 a.

^Jieu gebrudft finb S)idt)tungen ©d^il'^er'S in ^'^il. SCßadfernagel'S S)eutfdl)em

Äird^enlieb 2, 840 fgg. unb in @örre§' ^^Itbeutfdjen 35olf§' unb ^eifterliebern

©. 259. 5)a§ Sieb 3to. 28 im ßieberbud) ber .g)ä^lerin gilt meift als

©d^il^er'5 äöerf, ift aber mo^l e'^er öon midi), ^nütter C^. S). 93- XXII, 653).

gioet^e.

Sdjitt: f^erbinanb S3aptifta ö. ©., preu|ifdC)er Parteigänger, geboren am
6. Januar 1776 ju SöilmSborf bei S)regben. S)er 33ater, 3to:§ann ©eorge, feit

1780 in Cber= unb 9Zieber=©obotD, Ar. ßublini^, anfäffig, latte im ftebeniäf)rigen

Kriege gegen ^i^iebrid^ ben @ro|en gefod^ten. Sie 5Ruttcr mar hü^ geftorben.

©. trat, nad^ feinen SreSlauer ©d^uljaliren, 'bei ben braunen .g)ufaren ein, aber

furj barauf ^u ben 5lnsbadt)=33aireutl)fdt)en Dragonern (®raf italcfreutl) in 5pafe=

malf) über, ^n 9iaugarb unb @ar^ a. C l^at er nadC)mei§lid^ geftanben.

^ilitärifd£)e Talente öerriet^ er im ^rieben nid^t. 2Il§ ©econblieutenant jog

er 1806 in ben Ärieg, tourbe bei ^tna öermunbet unb rettete fidf) übet ^agbe=
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6urg unb Stettin big nad^ Äolberg, too er fict) bei bem ßommanbanten t)on

ßucabou balb gejunb melbete. 2luf jeinen äBunjd^ geftnttete it)tn biefer, mit wenigen

fieuten ©treifjüge in ber Umgebung ju untei-net)men. S)ie 33erbinbungen be§

auf Äolbetg ober S)anäig jie'^enben f^einbeg ju untetbtedien, preufeijd^e ^affen=

unb ^agaainbeftänbe auiaubringen, fteinere ttanaöfifci)e 6ommanbo§ au überjaßen

unb aui5ul§eben »at jein gefd^idft betriebenes Sagetoerf. S)er Uebetfall öon

@üIaott) am 7. S^ecembet 1806 t)et|d§affte i^m ben Sßevbienftorben. ßine 6abinet8=

orbre öom 12. Sfanuat 1807 ermäd&tigte i'^n jur ertiditung unb f^ütjvung eineä

gtcicoi-pg aus 9ianäionirten, ba§ in Uebeteinftimmung mit bem ©ouöernement

^^ommern bedEen foüte. 5E)ic Sebijtfetung untetftü^te ben t^atenluftigen ©olbaten,

ber i^ve Hoffnungen ^u beleben öerftanb, auf aKe 2Beife. SBei mangelhafter

SluSrüftung t)errf(i)te in feiner Xxuppt bie bamal§ fo feltene )3atriotif(^e $Begeifterung.

SBom .^aff bi§ na^ aBeftpreu^en aogen feine Seute. S)ie fleineren Untevnel^mugen

»erliefen meift glürfli^, bie größeren ungtüdEUdE). £er am 15. gebruarlSOT

Oerfud^te Ueberfaü ©targarb§ würbe mit 33ertuften aurü(fgefd)lagen, bas befeftigte

«Kaugarber 5lmt an ben folgenben klagen bon ©cf)itt, ber bamalS üom ©econb=

lieutenant aum 9tittmeifter aufrüdte, tapfer, aber erfolglos toertl^eibigt. @r mu^te

oerrounbet nac^ Äolberg surüdE. ^ier tierfdE)ärfte fic^ ber ©egenfa^ jwifcfien bem

dommanbanten, ber feine ©orge nur auf bie ^fftung befd^ränfen rooHte, unb

bem i5fteifd^ärler, ber immer inS 2Beite fdEiWeiftc, bis jum Unerträglidien. 5Mte
^IRärj ging biefer nad) ©tralfunb, um ein |)anbin't)anbge!^en mit ben ©d^roeben

au öerabreben, ^itte 3lpril a" bemfelben Qtoed mä) ©todf^olm, am 12. «Dlai

fc^ifftc er fic^ mit feiner gatiatterie öon Äolberg nac^ SSorpommern in a3Iüd£)er

ein, wät)renb bie 3fnfanterie aur S3ertl)eibigung ber ^JJ^aifut)Ie aurüdfblieb. 5lber

Die @d£)lQd)t bei fyriebtanb itoano, ^reu^en a^m gerieben unb <B. mu^te, ot)ne

baS <Bä)\Dnt geaogen au t)aben, mit S3Iüdt)er fid^ grottenb in ben ©emarcations*

beairf atoifdien ^ammin unb ^öSlin aurüdEaiefien. S)ie näd)ften ^a^re brad^ten

bie innere SBiebergeburt beS ©taateS, aud§ bie Sleorganifation beS ^eereS;

©dt)iE'S Üteiterei ging als „3»»eite§ SBranbenburgifd^eS |)ufarenregimcnt", beffen

Sn^aber ber ^Jlajor ü. ©. mürbe, feine gu^truppe atS „2eid£)te§ 23ataiIIon öon

(BäjxU" beim i^'eibregiment in bie ?hmee über. 5lm 10. 2)ecember 1808 rücEte

er, auf beS Königs ^efel^t allen Gruppen öorauf, in Berlin ein. S)ie ©unft beS

iöoUeS unb ber SeifaH ber ^Patrioten ^oben il^n über fid^ felbft f)inauS. Sn
ben für 1809 geplanten Slufftänben war ifim eine wid)tige 9loIle augebadf)t.

^Jlber er fonnte nid^t warten. 2tm 28. ?lpril ritt er Wie ^m Uebung mit feinem

Oiegiment auS Berlin, ©ine 9(nfpra(f)e, bur(^ bie er eine «Dleile jenfeitS ber

©tabt aur Befreiung beS S^aterlanbeS aufrief, beftärtte ben ©tauben, er l^anble

in l^ö^erem 3Iuftrag. ®en 33efef)l ber ßommanbantur au fofortiger ülücEfe'^r be=

folgte er nid^t. 3Ibfr fd£)on Einfang ^ai empfing er bie 9tadE)ri(jt öon ber S8e-

fiegung ber öfterreidE)ifd§en ßrl^cbung. ©eine eigne Hoffnung fanf bamit bebeutenb,

aber feine Dfficicre brängten if)n öorwärtS. ßin ©efed^t bei S)obenbocf unweit ^ag»
beburg am 5. 5)lai öerlief fiegreid^. 5In bemfelben Sage l)atte Steröme einen üßreiS öon

10 000 gfrS. auf feinen Äopf gefegt. S)er .^önig öon ^reu^en fprad) ftc^ f(^arf

über feine unglaublid^e %^at auS. 2)er 3ug, burd^ äÖerbung öon 5iadf)fdE)ub

fid^ me^renb, ging an bie untere ßlbe, öon bort, burcf) ^oüänber unb S)änen

öcrfolgt, auf ©tralfunb, beffen auS ^ßolen unb «UledElenburgern befteljenbe Se^

fa^ung il^m entgegengerüdEt , aber f^on bei S)amgarten geworfen war. 3lm

25. «Dlai ritt er plö^lid^ in ©tralfunb ein. ^n fieberl)after ©ile würbe an

Söieber'^erfteriung ber faft aerftörten 2öer!e gearbeitet. Sie Gruppen wud^fen

buTd§ ?luS^ebung auf 2—3000 5!Jlann. Men fad^öerftänbigen ^at)nungen aum
Xro^ Wottte ©. ben ^Jla^ galten, ©r follte ein a»eiteS ©aragoffa werben.

*iUber fd^on am 31. ^ai 1809 würbe er öon bem '^oHänbifd^en ©eneral ©ratien

14*
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unb bem bäniji^en (Sioalb genommen, ^n ber Stirn üon einem ©(fitoert^ieb,

im |)inteifopi üon einet .^uget getroffen, fiel ©., abfeitä unb unbemerft öon ben

©einen, in ber ^ö^^fti^fl^f- ®ein ^op] ging al§ %xopt)ät an ben Äönig öon

SBeftfaten, ber Sflumpf würbe auf bem ©tralfunber Äird^'^of öerfd)arrt. Sine

3lnäat)t feiner Seute mürbe in SBraunfd^toeig, 11 feiner Offtciere mürben in Söefel

am 16. ©eptember ftanbted^ttic^ erfc^offen. 5Den S)efertion§^)rocefe gegen ben

gü^rer fc^tug griebric^ äöil'^clm nieber. @rft 1837 rourbe ber Äopf, ber lange

in einem 2et)bener ^flaturatiencabinet geftanben tjatte, ju SBraunfd^toeig beftattet.

;3fe^t finb in ©tralfunb ber $ta^ feine§ 2obe8 toie fein ©rab mit S)en!mälern

gef(i)müdt. Sei SBürbigung (5(i)ill'§ mufe fdfiarf ^mift^en feiner militärifc^en unb
feiner öoll8tl§ümlid^en ^Bebeutung gefci)ieben werben; jene ift gering, biefe nic^t

fjoäi genug an^ufdalagen, ©ein 5^ame unb <g)anbeln fiemafrte bie .^offnung

weiter Greife öor bem SJerftnfen.

^. ®. S. ^afen, S^erb. ö. ©d)ill, eine ßebenSbefc^reibung nat^ Driginat=

papieren. 2 33änbd^en. 1824. — D. grancEe, 2lu§ @tralfunb§ f5ranäofen=

seit. 1870. — ij^etrid), ^pommerfc^e ßebenS- unb iianbe§bilber II, 1, ©. 149
6i§ 231 unb ©. 279, too weitere QueKenangaben. - ^ . v-

3d)iII: 3?ot)ann ®eorge (ö.) ©. , ber Sater öon ^^erbinanb ö. ©.,

warb am 4. ;3fanuar 1736 ju Stfc^elief im Sejirfäamte %tpl in Sö^men
geboren unb na|m in feiner l^eimat^Iid^en ^tJroöinj in ber Umgebung be§ !. f.

getbmarfc^aEüeutenantS SSaron SucjinSft) a(8 Sotontair am fiebenjö^rigen Kriege

f^eit. 3ll§ ^urfac^fen bort bog fogenannte ©ammlung§werf unternal§m, wetd)e§

ben Srotd t)aik, au§ ben nacf) ber Sapitutation öon ^$irna in preu|ifd)e 9legi=

menter eingefteßten früfier fäc^fifc^en ©olbaten, ben „9teöertentcn", neue

Jruppenförper äum Kampfe gegen ^reu^en ju bilben, erbot ftd) ©. au gletd^em

3wecEe ein ^reicorp§ ju errid^ten; er fott bamatS ein öermögenber junger ^Dlann

gewefen fein. S)a§ drbieten würbe ongenommen; e§ fam aber nur jur 9Iuf=

fteüung öon öier^ig f^i^eil^ufaren, beren Sefel^t ©. al^ Sieutenant füt)rte. Sr
öerfaf) mit i^nen feit 1760, neben franjöfift^er Dieiterei, ben ^lad^rid^ten^ unb
Sic^er!^eit§bienft hti bem ber eigenen ßaöaEerie im übrigen ermangelnben (Sorpö

beg ^rinj -taöer öon ©ai^fen (®iaf öon ber ßaufi^). 'üaä) fJriebenSfd^lu^ famen

feine ^ufaren jum 6^eöauleger§regiment ö. ©adfen; er felbft erl^ielt eine 6om=
pagnie beim S^eöautegetäregiment Ütenarb

,
geriet!^ aber biftd^ Söerbungen,

welche er (öermutl^tid^ für ^^reu^en) unternahm, in 3^iefpalt mit ben ßanbe§=

gefe^en, tarn in Unterfuc^ung, unb entging ber Seftrafung baburd), ba| er um
feinen 3lbfc§ieb bat, welchen ber Äurfürft am 4. 5Rai 1772 bewilligte. 5lm
28. fje^ruar 1768 war il^m ber beutfdic 9ieict)§abel öerüel^en, am 14. 3lprit

1773 warb er unter ben polnifd^en ^Jlbel aufgenommen. @r lebte nun eine

3eitlang auf bem öon ii)m erfauften 9iittergute 2öilm§borf unfern S)ippolbi§»

walbe; anfdieinenb l^atte er fein Vermögen buri^ Seutc, bie er im .Kriege ge==

madit tjatte, öergröfeert.

3lli ber 33aierifd§e ©rbfolgetrieg beöorftanb, öerfud)te Soubon i^n für ben

ö[terrei($ifd)en S)ienft ju gewinnen; er 30g aber öor, ein burd) ben Sßrinjen

<!peinrict) öon ^Jreufeen il§m gemad^te§ Slnerbieten ju öbernei^men, welches auf

bie ©tellung öon 6000 Sataren (leidste 9ieiter) l)inau§lief. S)er rafdie ®ang
ber ßreigniffe öerl)inberte, ha^ ber $lan jur 3lu§fül§rung gelangte; ©. trat

aber, in SBeranlaffung baöon, am 10. 3funi 1779 al§ Dberftlieutenant unb
Sommanbeur beg in Dberfd^lefien in ©arnifon ftef)enben ^ufarenregimentö

öon 5pie^ 5ir. 3 in preu^ifi^e S)ienfte. 2lm 20. 5Jlai 1785 bat er, weit er bei

ber Seförberung jum Dberft übergangen war, um feinen 5tbf(i)ieb, wirb aber

bi§ 3um 3^af)re 1798 in ben Siften gejül^rt. ßr lebte nun auf einem anberen.
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ton il^m gefauiten @ute ©oboto bei ßublini^ in £>berj(f)lefien, an|d6einenb in

befd^ränften Sßerl^ältnifjen. SUi 1806 bic fytanjojcn unb if)re Sierbünbeten nad^

(5(f)Iefien üorbrangen, üeijud^tc er au§ ^oift^euten, ^tanjionitten 2C. ein ^^rteicorpS

auijuftenen, toarb ober tmä) ben fleinmüt^igen 5Jlinifter @raf Jpot)m an ber

^u^iü^rung feineg S3oi-!^aben§ ge^inbert. @r jott bann bei feinem ©o'^ne ger»

binanb in ^Pommern geteejen fein. 3ll§ biefer 1809 auf eigene ^anb jum
«ßan^^fe gegen bie fjran^ofen loSgebrod^en ttar, erbat er feinen 3lbf(i)ieb au§

preu^ifd^cn S)ienften, trat im Sfuni mit feinem 9lange all Oberftlicutenant in

bfterreid^ifd^c unb warb ein ßor^l, mit bem er an bem f^f^bäuge bc§ ©rj»

l^erjogg f^erbinanb in ©alijien t^eilna^m. S)a§ ^arteigängcrt^um ftedfte ben

©d^itt im 93tute. 3lud^ l^ier öeranla^te ber rafd)e 33er(aui be§ l?riege§, ba%

au§ ber <Baä)e nid£)t öiel tourbe. <B. blieb nun in Defterreid^ unb ftorb am
28. gpöruor 1822 ju ^uncau hei %i\ä}en in Oefterreid§ifrf)=©d§Iefien.

%xä)i\) be§ preu^ift^en .^rieg§minifterium§. — ^, ö. ©ü^mitd^ gen.

.^örnig, ©efd^idite bei 2. ^önigt. ©äd^fifd)en ^ufaren=9legimentS 9lr. 19, ©. 8,

ßeipäig 1882. — S(rd£)it) für bie ©äd£)ftfd§e ©efd^id^te, neue golge, 4. SSanb,

*"Wi9 1878.
SB. SPolen.

Schill: i^ol^ann ^einrid^ ö. @. , preu^d^er Dberftlieutenant , im
October 1766 in ©adC)fen geboren, war im ^a1)xe 1806 ©tabSrittmcifter im

,g)ufarenregiment öon ^te^ 5^r. 3 unb führte nadE) bem 3}erlufte ber ©dtjtad^ten

öon ^ena unb Sluerftäbt eine ©dEiwabron ber in ©d^lefien, too fein 9iegiment

Oor bem fjelbjuge in ©arnifon geftanben !§atte, gefammelten |)ufarm auf ben

Ärieggfd^aupla^ in $oIen unb Dftpreu^en; nadf) ^^riebenSfd^Iul warb er 6§ca=

brondf)ef in bem neuaufgefteÜten 2. ©d£)tefifdt)en .g)ufarenregiment, je^t ^ufaren»

regiment ®raf ©ö^en (2. ©d)lefifd^e§) 9tr. 6. 31I§ 1812 ber Äricg gegen

tRufetanb beöorftanb, ftie^ er mit feiner @§cabron ju bem combinirten .pufaren»

regiment Dir. 3, »eldtieg ju bem tjon ^preufien unter ©rattert, bemnädf)ft unter

?)orcC, ben f^^ranjofen gefteUten ^ilfScorpg get)örte, na'^m al§ ^Jiajor mit biefem

am fjrelbjuge in ^urlanb 2;^eit unb erhielt, für 3lu§äeid£)nung in bem ©efed^te

bei ©d)tad£|off am 30. ©eptember 1812, ben Drben pour le Merite. 3luf fein

^Drängen warb i^m am 31. Sfanuar 1813 ^u ßönigäberg aufgetragen, mit feiner

©c^roabion ben gegen bie Dber öorbringenben preufeifd^ = ruffifc^en jlruppen in

t)ev Ütid^tung auf ©d£)toebt öoranjugetien. 5Ran trug fid) bamal§ mit bem @e=

banfen an einen fräftigen Sßorfto^ gegen bie fd^toa^en fcinblid^en .Gräfte unb

ijoffte, ba^ ber 9lame „©d^iH" ben @inbruc£ beffelben bei g^inb unb ^yreunb

t)ermef)ren würbe (^. ©. S)rot)fen, 2)a§ Seben be§*©eneral=f5elbmarfd^all ©raf

^J)orc£ öon äöartenburg, IL 71, 33erlin 1851 — 52). ©pöter toarb er Don

SBittenberg ju SEettenborn nad^ |)amburg entfanbt, wo er üerfud§te, au§ feiner

©c^wabron einen größeren Sruppenförper ju bilben. S)erfelbe erfd^eint in ber

ÄviegSgefd£)id)te bamaliger 3eit al^ „S)etad^ement ©d^ill", ift aber nid^t über hk
©tärfe öon 150 ^ferben "^inauSgefommen unb '^at unter ben 33efe{)len be§

fd^webifc^en ©eneralS ö. SöegefacE am Kriege an ber Dlieberelbe in .^olftein

Slfieil genommen; ©. felbft geriet^ am 10. Dlobember 1818 öor SübecE in

^rieg§gefangenfdt)aft (gonber, ©efd£)i(^te beS Krieges an ber ^lieberelbc, Lüneburg

1839), in weldE)er er jebodE) nid)t lange Derblicb, benn im Wät^ 1819 ftie^ er

bei ©oiffonö mit feinem SDetad^ement ju bem ^teicorpS ^ellwig'§. ^aä^ i3-rieben§=

fdblul warb feine ©d^toabron ju bem neuerridf)teten 8. ^ufarenregiment, je^t

1. 2Seftfä(ifd^e§ .!pufarenregimcnt Dir. 8, abgegeben; er fetbft warb 1815
6ommanbeur be§ 1. ©df)tefifdE)en 2anbWcf)r = 6aöatterieregimentl , nat)m mit

biefem in ber 33rigabe ©t)bow ber 9leferöecaöaüerie unter ^rinj SBit^elm beim

4. SlrmeecorpS (53ütow) am fjfctbjuge in ben 5lieberlttnben unb in granlreid^
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Iljtii, maxh am 15. Dctohn 1817 mit 500 %f)ain ^pcnfion in ben Stul^eftanb

gefegt unb ftatb am 28. ^uni 1845 ju 5teubotf am ©röbipcrge, naä) ber

2obelanäeige in ber 2ßoifi|ci)en ^^i^ung im 81. ßebengjal^re, ma§ mit ber obigen,

S)ienftpapiercn entnommenen Eingabe inbetreff be§ @eburt§ia^re§ nic^t ftimmt.

S)a er nur jwei löd^ter ^interlie|, erlofc^ mit i'^m ber ^anneeftamm jetneS

@ejc^lecf)tg. 33. ^:poten.

St^iücr: S^arlottc ü. ©., l u. 8d|iücr: griebr.

SdliUcr: öfetij 0. (5., Öanbfc§ait§mater
,

geboren 1805 au Sreölau,

ftubirte unb abfottiirte bie ^uriSprubenä
, ftanb aud^ ]djon aU Dbcrlanbeö»

geric^tgreferenbar im ©taatäbienfte, at§ er 6efc£)toB, ganj ju ber üon jc^er mit
gtoßer SSorüebe gepflegten 3JlaIetei überjugetjen. Segab [id) aljo 1829 jur

toeiteren ?lu§bitbung nac^ ^üncfien, too er fid^ ben unter 9iottmann'§ unb
5Jlorgenftern^§ S5orbiIb florirenben ©timmungämalern anjd)Io^ unb obtDot)t üieU

iap^ mit ber ^anbjertigen Slec^nif fämpfenb, bod^ balb eincg guten 9lamenS \idi

erfreute. 5Jlit großer 35orliebe nal§m er feine ©toffe au§ ben ©een be§ baicrifd()en

^o(^tanbe§, in§befonbere au§ bem atSbalb fo öiel öon ben 'ipoeten unb Äünftlern

gefeierten ßl^iemfee. |)ier arbeitete er im SBetteifer mit ^aj .^au§t)ofer, 9lu6en

unb 2Inbercn in :^albftt)lifirten ober romantifd^ ftaffirten fianbfd^aften. ©eine

erften 53ilber (ßanbfc^aft mit einer ütuine unb „©eegegenb") gab er jebodE) erft

1836 in ben ^Olünc^ener Äunftöereirt) toeld^er in ber f^olge beinat)e attjä'^rig ein

^aar SBitber Sc^itter'S jur 2Iu§fteIIung bradjte unb 3ur SBertoofung ettoarb. 5luc^

nac^ au§tt)ärt§, inäbefonbere nad^ ©(Rieften unb 33ö^men, fanben bie ßrjeugniffc

feines ^infel§ gerne i'^re Sßege. SDaju ge!§ören a- 35. Partie am ©tarnberger

©ee (1839), S)orf im ©ebirge, Partie am ^oc£)eIfee, ©onnenuntergang am
S'^iemfee (1840), ber ß^iemfee mit feinen beiben Sfnfeln (1841 unb 1845),
^^sartie auS Söelfd^^Jirol, au§ bem Oberinnt^al (1842); borgen unb 3lbenb,

erfterer mit einem nad^ bem l^eiligen Sanbe auS^iefienben Siitter, (e^terer mit
ber .!peimfe]§r beffetben nad§ bem öeröbeten ©d^loffe; ba§ Älofter im ©ebirge;

(Sapelle am 61§iemfee (1843), ©d^Iofe Sürrenftein ('ajo Äönig 9lid^arb 2ötoen=

berg gefangen fafe) u. f. to. 1850 fam eine Sanbf(i)aft au§ bem ©at^burgifd^en,

1852 ein im ©onnenuntergang ergtül^enbeS gelfen^aupt, 1853 bai ©d^Io^
Ätamm (audt) im ,Sönig=Subtt)ig=?llbum, geftod)en Pon ^obft Üliegel). Slufeerbem

betl^ätigte fic^ ^err p. ©dritter gerne mit Siebern unb bramatifd£)en ©pielen bei

abfonberlid^en ©etegenl^eiten unb ^ünftterabenben
; fo bei bem l^eute no^ im

beften Slnbenfen fte^enben 2IIbred^t=^ÜTer=g=eft am 17. iJebruar unb 2. «ölörj

1840; bann bid)tcte er jur ^eiex ber S3ermät)tung beg .^ronprinäen ^ajimilian
mit ber ^rinje^ 5)iaria Pon ^reu^en ein gefifpiel, tt)etc^e§ am 14, October 1842
im OJtünctiener .g)oft^eater, infcenirt Pon ^ox]ä)dt, mit 5Jlufit Pon i^ranj ßac^ner

unb mit S)ecorationen Pon ©. Quagtio unb Tl. ©d^ni^Ier auSgeftattet, fe^r er=

freulic^e 2lufna^me fanb. Sbenfo fprad^ ©. in gebunbener 9{ebe \u Subioig

©c£)mant^aler'§ (5t)ren (23. Dctober 1839) bei ß^riftop^ 9tuben'§ 5lbfc^iebäfeier

Por beffen Slbreife nad^ j|}rag (12. «ülai 1841) unb bei bem großartigen gefte,

toeldfieS im ©ommer 1841 bem ^eifter Sl^orloalbfen Peranftattet mürbe, ^n
allen biefen '4>vobucten feiner 5Jlufe er»ie§ ft^ ©. ebenfo mie in feinen malerifci)cn

©rf)öpfungen al§ ein ödster, im ©d§toung ber Srfinbung unb bem 2tuSbrucf ber=

felben, feinem großen 9lamenöPetter nid^t unrü^mlirf)er ':poet. @r Perfaßte aud)

ein üetbienftlid^eS SBuc^ über ,Münö)en, beffen ^unftfct)äfee , Umgebung unb
öffentliche^ Sebcn", meld^eS 1841 erfd^ien, bi§ 1855 Pier Sluflagen erlebte unb
1852 aud^ in'S @nglifd^e überfe^t mürbe, ©dritter erlag einem toieber^olten

©c^laganfaüe am 31. ^anwai: 1853.



©c^iüet. 215

«Bgt. 9lacät)nä!i II, 383. — giagler 1845, XV, 281. — Äunftöerein8=

«Betid^t für 1853, ©. 49. — 3fr. «pc^t, ^tinc^ener Äunft im XIX. g^a^rt).

1888, ©. 165. ^^ac Jpottanb.

SdiiUer : granjaSernarb ©. (Schütter), 5Bitb^aucr, geboren au Dftri^

in ber jäc£)[ifc^en Sau[i^ am 28. Dctober 1815, ein ©d^üler be§ ^Bilb^auerS

@arei§, öor^ügtic^ aber Sd^toant^tcr'g in 2Jlünd^en unb giietfd^el'g in S)re8ben.

SSatb nad) bem großen SBronbe Hamburgs im ^. 1842 Iie§ er ]id) t)ter nieber,

unb ianb beim 'Iteubau ber ©tabt genügenbe SBej(f)äitigung unb lo{)nenbe 3lrbeit.

^3llS größere gelungene Sßerfe feiner ^anb [inb ju nennen : bas grofee ^aut=

reüef über bem ^4JortaI be§ SBanfgebnubeS, je^t ber 3iei(i)sbanf:^aupt[teüe ; ferner

bie ©tanbbilber .^arl'g be§ ®ro|en unb be§ @räbif(i)ofä Stnfgar am ^aufe

gcrbinanbftroBe 5ir. 65 (bamal§ bem Dr. jur. g. 33oigt gehörig); fobann bie

lebensgroße ^armorbüfte bei a5ürgermeifterg Dr. 33arte(l, toetc^e ber ©enat an=

fertigen unb in ber (5tabtbi6Iiot{)eE aufftellen ließ. — 5^ac^bem ©. fid£) im

Stanuar 1857 ^ierfelbft üert)eirat^et ^atte, ftarb er einige Monate barauf, am
13. gjiai 1857.

@. b. ^amb. Äünfttertei-ifon ©.218.
^

Senefe.

Sd)tIIcr: Soiiann e{)riftop^ Sfriebrid) ©., 1759—1805.
S)ie ^flniitiß ©d)iller'8 [lammte Däterlic^erfeitä üon SBittcnfelb im roürttemb.

Dberamt SSaiblingen, mo ber ©ro^öater 3(o^nne§ <B. (1682—1733) Sd)ua:^eiß

mar. 2)effen ©ol^n 2fof)ann Äafpar ©. mar am 27. Dctober 1723 ju

JBittenfelb geboren. Sin ber in 2lu8fic£)t genommenen ©tubientaufba^n üer»

^inbert, erlernte @. bie ß^irurgie, prafticirte in untergeorbneten ©tettungen in

Senfenborf, 2inbau, ^ilörblingen unb fct)loB fic^ 1745 einem Bairifi^en, in ]^ol=

länbifcf)c S)ienfte abgetretenen ^ufarenregiment an
;
gefangen genommen, trat er

in franjöfifc^e 2)ien[te, mürbe mieber öon ber faiferli(f)en Slrmee gefangen unb

gelangte ju feinem alten Oiegimente jurücf, too er al§ ^eit)\ä)tx angeftettt rourbe

unb an ben SBei^felfäUen beg niebertänbifc^en i^^^^äug^ ttjoder Slnt^eil nal)m.

iJlacf) bem ^rieben bon 3lad^en 1748 begleitete ©. feinen 9littmeifter nac^ bem
•ipaag unb Sonbon, na^m nadj feiner iHürffe^r ben 2lbf(f)ieb unb fef)rte 'IRärj

1749 nad^ Söürttemberg jurürf. ©r öert)eirat^ete fid^ am 22. ^uli 1749 mit

glijabett) 2)orotl)ea Äobmei§, 2od)ter beS SSäcferg unb 2Gßirtf)§ in ^Blarbac^ am
^^ledar, too er feine ß^irurgic toeiter ausübte. 1753 na^m er mürttemb. ^riegs=

bienfte als f^ourier unb tourbe 1757 gä^nrid^ unb Slbjutant bei bem öon •^^^'^''g.

Äarl ßugen gegen gfriebric^ b. @r. in'§ ^tlb gefteüten SorpS; toegen guter

2)ienfte in bem ru^mlofen f^elb.jug tourbe er 1758*Sieutenant, fei)rte als fold^er

in bie |)eimat^ jurücE, mußte aber nod^ in bemfelben unb ben folgenben ^a^ren
bie meifte 3eit öon ber Familie entfernt fein; im ^. 1761 tourbe er jpaupt=

mann unb 6nbe 1763 al8 SCÖerbofficier nad^ ©münb Perfekt. Son ba an toieber

auf bie 2)aucr mit feiner gamilie pereinigt, fiebelte er noc^ im nämlidien aCßinter

nac^ 2or(f) über unb tool)nte bort bis 1766.

3in bie ^fit bon Sord^ reid)ten bie älteften Erinnerungen feines etnjigen

So'^neS äurüd, ber alS ätoeiteS IJinb ber Sltern am 10. ^lopember (nad^ minber

toa'^rfcfieinlid^er Eingabe am 11.) 1759 in ^Jtarbac^ geboren toorben mar. @ine

©d^toefter, 6'^riftopl^ine, toar i{)m 1757 öorauSgegangen ; eS folgten 1766 X!uife,

1768 5}tarie 6i)arlotte (f 1774), 1773 »eate t^riberife (t nod^ 1773), 1777
^Jianette. SSon Sordl), beffen bamaliger ^Pfarrer 5Jlofer pon @. in ben JRöubetn

Peretoigt toorben ift, 30g bie gatriilie nac^ ßubtoigSburg. 3)ort toibmete )\ä)

ber Sßater, ber Pon feinem nie ermübenben 3:l)ateneifer piel auf ben 3ot)n öer*

erbt f)at, ber SBaumjudlit unb Peröffentlid^te 1767 08 feine „53etracl)tungen über

lanbtoirtt)f(^aftlid)e S)tnge in bem Jperjogt^um äöürttemberg", rocld^e juerft
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feinen Üiamen üoitt)eU{)Qft befannt gemacht f)aben. 5Dei ©ot)n Öejud^te bie

Subn)ig§f)urger ßateinjc^ute unb j(i)Io| mit fynebric^ 2öi(f)elm ö. .Rotten eine

f^fteunbfdiaft für bie S)auer. 6r toar iüt bie tJjeotogijc^e Saufbatin beftimmt

unb f)at bai „C'anbeiamen" 1769—1772 öiermal beftanöen. SIber ber .^eräog,

ber gute ©d^ütcr iür jeinc eben in bebeutjamen ^rogrammertDeiterungen be=

griffene ^iitititätafabemie fu(i)te, öerfiel aurf) auj i^n, unb ba ber ä'ater bem
ätoeimatigm einbringen bee Sanbe§f)errn ni(i)t toiberftetjen tonnte, tüutbe 0^rieb=

rirf) am 17. ^^anuar 1773 in biefe bamal» nod§ auf bem Suft|cf)lo| Solitübe

bejinblid)e ?lnftalt jum Stubium ber 9ied^te auigenommen.
©d^iüer'g S3ater würbe am 5. 2)ecember 1775, unter ©nttaffung au8 bem

^Dtilitärüerbanb, jum Sßorftanb ber ^ofgärtnerei auf ber ©olitübe ernannt, dx
t)at bort eine öfonomifdie 2:]^ätigfeit im größten 5)la^[tab entfaltet unb xdüx

neben feinem SfitQftioffen ^Jrälat ©prenger in SIbetberg ber ^auptförberer be§

tDÜrttembergif(i)en £)bftbau§. 5ßon bem 5iad^ioIger Äarl ßugen's, bem .&er5og

ßubtoig engen, erl^ielt er am 26. 5Jlär5 1794 ^itel unb Sfiang eine§ £)brift=

wad^tmeifterS (^Jlajorö). ^ad)bem er f(f)on 1793 mit feinen „©ebanfen über

bie SBaumjuc^t im ©ro^en" toieber äur ©d^riftfietterei jurürfgefelirt war, 'fiat er

bie ©umme feiner 2:f^tigfeit gebogen in bem 1795 erfc^ienenen 33ud^e: „S)ie

S3aum3ud)t im @ro|en au§ ^wanaigjätirigen ©rfafirungen im kleinen

beurt^eitt."

2II§ bie Familie auf bie ©olitübe öerfe^t tourbe, war 5nei>i^i<i) nict)t met)r

bort. 2Im 18. 9lot3ember 1775 mar bie Stfabemie nacf) Stuttgart öerlegt roorben.

Slli im ^. 1776 auc^ mebicinifi^e Surfe an berfelben eingericf)tet mürben, trat

©. mit anbern ^ur ^ebicin über. 5Dcr Unterrid)t in ber fonft ftreng militärifii)

eingerid)teten unb eingeengten 2lnftalt mar fel^r mannigfaltig, mit Äül)n]^eit unb
^yrei^eit angelegt, aber jufolge ber rafd^en ©ntloirflung öon einer gtementar=

fd£)ulc bis äur Uniöerfität (1770—1782!) nid)t immer planüoH unb öorftrfitig

georbnet; er umfaßte bie üerfd^iebenen 5äd)er rafd) hinter, jum 2;^eil neben

cinanber. ^erüorragenbe ^öpfe ^aben \\ä), befonbers in ben fpäteren Reiten

ber Slnftalt, eine bebeutenbe Silbung bafetbft angeeignet; aber bie ^Betonung

be§ ©tofflid^en unb üerl)ältni^mä^ige |)intanfe|ung be§ f^oi'otetten in ber Sil=

bung mu^te jaft notl)menbig eine nur für ©d)üler öon großer ^Begabung bcr=

baulid^c ^l^enge öon ©toff anl)äufen, Welche aud§ für fold^e gefäl^rUdf) toerben

fonnte unb ben Slrieb öorfd^netter ^probuction aud^ in ©. gemedft l)aben mag.

x^üx i^n fam neben ber 9Jtcbicin öor allem bie ^f)ilofopl)ie in S5etrad^t, für

meiere befonberö ^at. griebr. Slbel alö Seigrer mirfte unb in ber auä) ber ^er^og

bilcttirte. ^Jta^gebenb mar neben ber ßeibni^^SBolffifd^en ^onabologie unb
Kosmologie ber fdl)ottifct)e Subämoni§mu§, öermittelt befonber§ burd^ ©aröe's

Ueberfe^ung öon gergufon'S ''Uioralp'^ilo|opl)ic ; bei ©dritter fommen mefentlid^e

Glemente feiner mebicinifd^en ©tubien liin^u. ^n biefe 3fit xtiäjt feine „2;l)eo=

fopljie beS i^uliuö" (in ben „p^ilofopt)ifdl)en Briefen" fpäter öeröffentlidf)t) aurücE.

©., ber allmäl)lid^ ju ben beüor^ugteren ©d^ülern ^ä^lte, war audt) einigemale

für bie S!a^«Siefte ber Slfabemie t^ätig: ©ebid^te unb S)eöifen jum @eburt§tag

ber ©räftn öon ^o!^ent)eim 1777 78?, ©ingfpiet „S)er 3^a!^rmarft" 1777?,
öcrunglüdte S)arftellung be§ ®oet]^if(i)en glaöigo 1780, 9teben: „®e^ört allju^

üiel ®üte, S3eutfeligfeit unb grofee S^^eigebigfeit im engften SJerftanbe ^ur 2:ugenb"

am 10. Januar 1779, „S)ie Jugenb in iljren folgen betracl)tet", eod. 1780.

3n ber ^Jlebicin l)atte er tüdf)tige ßel^rer: d^riftian ©ottlieb 9reuB, ßl^riftian

Klein, befonberg aber ^ol). fyriebr. SonSbrudf); öon ber l)errf(i)enben Se|re ber

^umoralpatl)ologie (33ocrt)oaöe) Wanbte fid^ ©. ber 9lerüenle^re ©ta^rs ju.

Son feinen mebicinif(i)en ©tubien finb uns befannt geworben: bie „S5eobadt)=

tungen bei ber ßeidbenöffnung be§ (Sieben filier" 10. October 1778, bie p]t)=
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c^otogijc^ fe'^r interejjanten Sertd^te über ben ®emüt:^§auftauö be§ ^itfdiülei-g

©rammont 26. ^uni—30. ^uli 1780, fotüie jeinc S^ifjertationen. <B. toottte

bie Süfabcmie 6nbe 1779 öeriQfjen unb legte bie Mettation ,4s^iIojop^ie bet

^^i^fiologie" tior, tüetd^e nur fragmentatijd) evl^alten ift; fie ianb i^rer ^ü'^n'^eit

wegen ben SSeifaü ber !i3el§ret ni{|t, unb an] ii^itn Sendet entj(f)ieb ber|)eräog,

bafe ©. nD(^ ein Sat)i* in bet ^Ifabemie bleiben foHte. 3m ^af)t 1780 legte

©. JlDei S)i[fertationen öor: De discrimine febrium inflaramatoriarum et piitri-

darum unb „f8ex]uä) über ben ^ujammenl^ang ber tl^ierijd^en ^lotur be§ 9)ienf(f)en

mit feiner gciftigen"; bie leitete tourbe gebrucft. 6§ ift eine mobificirte unb

bebeutenb reifere Slulfü^rung ä^nlic£)er Sfbeen, wie er fie ein ^otir früher auS»

füf)tcn woßte, eine ^toar auf ber 3fitpt)ilofopi)ie rut)enbe, aber ni(i)t unfelbftänbig

auögefül^rte ©i)nt^efe p'^ilofo^'^ifdfier unb naturtt)iffenfd)aftti(^cr Slnfc^auungen,

©. würbe auf ©runb ber 3lrbeit am 14. S)ecember 1780 aus ber 2lfabemie

entlaffen unb ftatt einer ert)offten beffern ©teHung all 9iegiment§mebicus beim

©renabterregiment be§ ®eneral§ Sluge in (Stuttgart angefteßt; mit ber neuen

i^reil^eit war eine gering befolbete unb Wenig bebeutenbe (Stellung üerfnüpft,

«Priöatprajig würbe au§gefd^loffen. 5Der @enufe ber äwolf ^a^xe entbet)rten

wenigftene relatiöen ^^reilieit ber SBeWegung bitbete im 2}erein mit ber Slrmuf^

unb ber lanbegüblii^en äÖeltf(i)eu, foWie ber üon ber 3lfabemie f)zx gepflegten

Äamerabfc^aft einen gewiffen 6l)niSmu§ ber Sebensäufeerung au§, wie er fid)

unter gleiten Umftänben immer wieber ausbilbet unb bamatg burd) ben Jon
ber GriginalgenieS aud) in ber Utterarifd^en ^robuction begünftigt würbe; bei

©d^iHer fam ta^ mebicinifd^e ©ewerbc baju. 9.^on ber Slfabemie f)er war

©dritter bcfreunbet mit bem bamaUgen Lieutenant ©dt)arffenftein (f al§ @out)er*

neur öon Ulm), mit ben S3ibliDtt)etaren i^. 2Ö. ^^eterfen unb Äarl 2ubW. 9teidE)en=

baä) , bem 33ruber ber 5Ralerin
, fpöter tierefielid^ten ©imanowi^ , Welcf)e fidt)

burdl) bie ^orträtirung ber gamilie <Bä}iUex 20 ^a^xe nad^^er öcrbient gemad^t

i)at; ly. SB. ü. ^otien, 3lrjit in SubWigSburg, fanb fid^ juweilen ein, bagegen

ift bet in ber Slfabemie mit ©. befannte fyriebr. .g)aug (ber ßpigrammatifet)

erft 1783 au§ berfelben entlaffen Werben. (5ine neue 33efanntfd^aft war bet

junge 5Jlufifer ^tnbreas ©treici)et. 2ln weiblid^en 5ßefanntfd£)aften (au|erl§alb

bet eigenen ^^amilie auf bet 1^2 ©tunben entietnten ©olitübe) ift ju nennen

bie fpätete Sefc^ü^etin ©c£)illet'§, ^entiette ö. SBoljogen, Söittwe eine§ ftänfifdf)en

Gbelmanne, unb bie ^auptmannäwittwe Suife Söifc^er, bei ber ©. in ber Alfter»

miff^e wot)nte; bie le^tere foll ber ©egenftanb feiner ©ebid^te an Saura gewefen

fein — iebenfaüS ift ein anberer ©egenftaub berfelben ni(|t nad^weisbar. 3fn

©tuttgart finb bie „Glaubet", bie „2lnt|otogie" nebft anbetn einzelnen li^rifd^en

©ebid^ten unb 2 ^^outnale üon ©. erf(i)ienen. 3fene S)id^tungen reid^en aber

jum X^eil tief in bie afabemifd£)en S^a'^re ©dl)iller'§ jurüdE.

^3tit bramatif dt)en ^Plänen trug ©. fid^ fcf)on in ben erften afabemifc£)en

Salären. 3Iu§ ber 3"t ouf ber ©olitübe werben genannt „S)ie Gl^riften" unb

„Slbfalon", fpöter „S)er ©tubent öon ^affau" unb ,,So§mu§ üon 5Jtebici";

genauere^ über biefe tragifdt)en ^piäne ift mdt)t befannt, ber le^te ift iebenTaflg

burd^ ßeifewi^' 3tuliu§ üon Sarent beeinflußt, ^luigefü'^rt würben nur bie

Otäuber. S)er erfte Äern ift waf)rfd^einlid^ ll)iftorifd^, aber nocl) nidt)t nad^=

gewiefen; ©d^iÜcr'g Cuetle war eine ßr^äl^lung ©dl)ubart'§, welcl)e üon biefem

öfter! mitgetl)eilt würbe, inSbefonbere 1775 in S3altt)afar ^aug'ä ©d)Wäbifd^em

^llaga^in; ba§ ^Jlotiü ber feinblic£)en 33rüber war bamat§ beliebt Ofuliug

ü. Xarent, ^linger'§ ^^i^inflO- ^'^ S3eüorjugung bee üon ber 2Belt üerWorfenen

liebetlidlien, abet eblen ©ot)ne§ gegenübet bem l^eud^tetifd^en 33tubet ganj im
©inne bet Ctiginalgenie! gebadt)t unb butd§ gielbing'g 2om Sone§ untetftü^t;

bie Üläubettomantif braudt)t ni(f)t allein au§ bem Otoque im S)on Guijote er=
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fläit äu »erben, fie ift |c§on alt, bei öerjd^iebenen SSölfein cultiöirt unb fagtc

bem iDilben 5rci§eit8brang bet 3eittittetatut ju; ;§i|toxtf(^e ©eftatten ol)er=

beutf(^eT Üiäubet in (5c^iÖer'§ 3fu9eni>5eit. wie ber bdrijc^e Riefet ober ber

jrf)ttiäbii(^e „Sonnentoirtf)le" {]. u.) fonnten eben für biefe romontijc^e 3luf=

taffung ^ÜQc unb 33orbilber abgeben. ©d^iUer'i SBefd^ärtigung mit ben „Siäubern"

ift feit 1777 nad^XDtxiiidj unb füllt mit Raufen, meldte burcf) ba§ mcbicinifd^c

©tubium bebingt finb. feine testen afabemifd^en ^al^re au^. ^lad) bem 3Iugtritt

au§ ber Slfabemie fa^te er bie S3er5ffentüd)ung in'§ 2luge; ber (gelbftöerlag

würbe getoäf)lt, loeil fein SSerteger ju finben tnar. SQßä^renb be§ S)rurfe§ fanbcn,

jum 2|eil au§ eigenem eintrieb, jum J^eil auf befreunbeten 9latl^ (u. ?I. beö

^[Rann^eimer 93u(i)f)änbler§ 6^. ^J. Sc^toan, an ben S. bie 3)ructbogen fanbte)

mancherlei ?lenberungen ftatt; äufäÜig l)aben fid) einige 9tefte ber älteren t^orm

erfialten, inibefonbere eine 3}orrebe, bie lebhaft gegen bie 33eftimmung beS

S>rama§ für bie SBül^ne eifert — eine tion <B. alsbalb wieber aufgegebene Sßer»

irrung. S)aS SBerf erfc^ien 2Jtai 1781 anont)m : „Sie giäuber. @in <Bä)au =

fpiel"; 1782 erfd)ien bei 2ob. S^öffler in 5Jlann'^eim mit (5d)iller'§ ^Jtamen eine

ätoeitc, wenig beränberte Stujtage, bii ju @(i)iller'§ Job noc^ einige weitere, beren

2lbweic£)ungen gleic£)iall§ nur unwefcntlicl) finb. S)ic ^lufna'^mc be§ 3Berfe§ war
im ganzen fet)r günftig. — 3Kan wirb nid^t anftel^en bürren, biefen Srftling

S(^iller'§, ber 3ugleid) ber ©pätting ber ©turm= unb S)rangperiobe ift, ali bie gro^=

artigfte tlieatralifd^e @rf(Seinung berfelben äu bejeid^nen. Unreifes 5pat{)0§,

5Jtifc^ung öcn Sdiwulft unb St)ni§muS, S($wärf)lid)feit ber ^^if^nung be§

einjigen weiblichen 6'^arafter§ ift leid)t barin ju bemerfen; aber in Sejicl^ung

auf jolc^e ober anbere etwaige 5Jtängel mufe man ha^ <Bind mit anbern ßeiftungen

ber Dviginalgenieä öergteic^en, um feine unenblic^e Ueberlegenf)cit ju etfennen.

Oleben ben rein poetifdien ^Jor^ügen einer feurigen '^^antafte unb einer nie öer=

fiegenben (5mpfinbung§iülle, welche auf ber ^anb liegen, tritt fd^on bei biefem

erften bramatifc^cn S^erfuif) audl) bie fpecififd^ bramatifc^e SBegabung in ganj

ftaunenSwert^er Sßeife lieröor: nic^t blo^ bie SBitffamfeit in fcenifd^er Sejie'^ung

ift ganj gewaltig unb wirb burdl) jebe gute S)arfteCtung aufi neue erprobt,

fonbern aucf) ber bramatifdE)e Dlejug ift, wenn nid^t in allen @injelt)eiten tabel=

to§, im (SJanjen üortrefflii^, ba§ S3ert)ältnife öon @rf)utb unb ©ü^ne, ol^ne

äuBertid^=pf)arifäifc^c lIRoral, fo fd^arj getroffen unb fo tief et^ifdC) gefaxt, wie

bei ©. felbft in feinem feiner fpäteren Sößerfe. — ©. fam bur(^ bie

Släuber in SSerbinbung mit bem 5Rannl)eimer 2fntenbanten 3B. öp. 0. S)alberg,

ber fie burd^ (5d£)wan fennen gelernt t)atte unb mit S. wegen einer 33earbeitung

für bie 33ü^ne anfnüpite. @. ]ä)idit eine foldlie am 6. Dctober 1781 an

S)alberg ah. Slbgefe'^en öon einzelnen Stenberungen S)alberg'§ würbe biefe ber i8ül^nen=

barfteHung ju ©runbe gelegt ; in 3lnwefen^eit Sd^itterS, ber fid^ l^eimlid^ au8 Stutt=

gart entieint t)Qtte, würben bie Otäuber am 13. Januar 1782 in 9Jtannl^eim

unter großem SSeifall jum erftenmale gegeben, ^aft burd^weg ift bi§ je^t biefe

^Bearbeitung ben 3luffüt)rungen ju (Srunb gelegt worben; fie erfdl)ien 1782 im

S)rucf : „2)ic Sftäuber, ein 2;rauerfpiet ic"; für bie Sitteratur woüte ©. bto^

bie alte Raffung gelten laffen, weld^e allein in feine 2Berfe aufgenommen würbe,

^n ber Jl^at weift bie 33ü^nenbearbeitung, neben glücflidien (Sin^el^eiten, eine

bebauerlid^e, aber burc^ bie 9lüdEfid^t auf ba§ größere 'publicum erflärlid^e Söer=

gröberung ber tragifc^en ööfung auf: 5ranj erbroffelt fid) nid^t, fonbern wirb

jur bucl)ftäblid^en SrfüHung be§ jus talionis in ben ^ungerf^urm geworfen,

ß'arl al§ @rbe öertl^eilt feine ©üter an bie beften feineS @efolge§, mit 6r=

mal^nung 3u gutem SebenSwanbel. — 33on anbern S)ramen ift 5ie§fo in @tutt=

gart in einer erften, uni nid£)t fidler bcfannten @eftalt entworfen, aber nic^t

öeröffentlidf)t worben; ba^ auc^ Äabale unb Siebe aug jener ^exi ftomme, ift
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in Sejug auf morQlijd^e unb jocialc ^Jtotiöe rid^tig, nid^t in SBejug auf 9lu8'

fül^rung.

Betjt mannigfaltig, aber toeit weniger allgemein befriebigenb ift 8cf)itter'S crftc

!Bt)rif. ©. ^at ficf) fc^on fe^r frül^ Itinfd^ öerfud^t; man fann, abgefetien tjon

ein paar unbebeutenben ©elegenl^eitSgebid^ten, nennen: „3ln bie ©onnc", im
14. 3|a!)r; „S)er ^^benb", Sd^roäb. ^mag. 1776; „3)er dtoberer", ib. 1777;
„5Der Sturm auf bem %i)xx1)tmx 9Jleer" (lerametr. Ueberj. üon 2ten. I 38—160)

ib. 1780; „2ei(^enfantafie" (auf ^oücn juu., f 13. ^uni 1780). 9tac^ ber

@nttaffung aui ber Sltabemie erfc^ienen in SinjelbrucEcn : „Plegie auf beu frü'^=

äcitigen 2ob 3f- 6^. SDÖecferlin'ä" (3fanuar 1781), „2obenfet)er am (Srabe Apcrrn

55f)it. griebr. 0. Flieger" (y l-->. ^ai 1782; im 2luftrag „fämmtüd^er ^erj.

SBirtemb. (Generalität" gebrudft); „3)er SJenuSmogen" (1782); für un§ öertoren

finb „©ruft ber Könige", „2;riump^gefang ber ^öüt" , „2;eufet 3lmor" unb ein

©ebid^t auf ben ipauptmann SCßittmeifter. jDie ©c^aarung ber frfitDäbifc^en

®i(i)ter um einen 'DJtittetpun!t üerfuciite Qx. ©ott^olb ©täublin in feinem

„Sc^tuäbif(f)en ^ufenatmanad^" für 1782; berfelbe enthielt öon @. bie „6nt=

jücfung, on Saura". Sßietteic^t jufotge öerfürjter Slufna^me biefe§ @ebit^t§,

iebenfaÜ§ nod^ burd^ anbere Umftänbe, ermad§te ^^einbfc^aft jttjifdien @t. unb ©.
^e^terer [teilte bem ^Btufenalmanad^ mit au§gefpro(^en polemifd^er Slbfic^t bie

„5lnt^ologie auf ba§ Sfa'^r 1782" entgegen, bie jum 2^eil öon feinen fjreunben,

jum tt)eitau§ größten tion i^m felbft "^errüiirt; aufeer (t)rifc^en ©ebic^ten enthielt

fie bai ©ingfpiel „©emcle"; ©. felbft öerbarg feine 3tutorf(f)aft unter mancherlei

ß^iffcrn, unb biefelbe ift ni(i)t immer fidler, ß^arafter unb SGßert^ ber fieser

i!^m jugel^örigen ©tücEe ift fe^r öerfd£)ieben
; faft otte 2;on= unb ©tilarten ber

ÜJljrif, incl. ber SJaHabe, finb Pertreten : Obe, mufifolif(^e§ Sieb, 58o(f§ton, @pi=

gramm; fe^r innige ©tücEe fte'^en neben ct)nifc^cn, populäre ,^raft neben Per»

ftiegenem ^att)o§, platonifd^e Ueberfinnlid^feit neben ftnnlii^er Q^ini^
;
^armonifd^

ift ber 6inbrucf feiten. SBir tonnten ein genauere^ ^iftorifd^eS Urt!§eil fällen,

toenu wir bie Sntfte'^ungä^eit be§ ßinjelnen müßten ; benn oblDol)t ein 5ieben=

einanber mehrerer ©tilgattungen unb (Sefct)macl§ric^tungen fi(^er anjune^men ift,

wirb bie 33erfc^iebenl)eit oft auc^ au§ einem ^acf)einanber ju erftären fein.

5. ^ot fpäter in feiner ©ebic^tfammtung ba§ 2lllermeifte roeggetaffcn, bag 9luf=

genommene getürmt unb gemitbert; J^örner l^at in ber Sammlung ber 3Serfe

roeitereä t)injuget^an. 3)ie ^fngrebienäien ber ^ugenbpoefie ©(^itler'§ lernt man nir=

genbg genauer fennen al§ in biefen @ebidE)ten, weil bie geringere li)rifd^e ^Begabung

©{f)itter'g bai S)iäparate nidE)t fo ,^ur ©efammtroirfung ju öerbinben Oermoc^te wie

in ben Ütäubern. S)er (Srfolg war ganj unbebeuttnb; 1798 Peranftaltete ber

Stuttgarter 33erleger einen neuen 3lbbru(f.

Sd^itter'^ ö!onomifcf)e Umftänbe mürben burd^ bie ganj geringe ^Dotation feiner

Steße unb burd^ bie Äoften ber 3täuber rei^t fc^lec^t; bie in ©tuttgart con=

trafjirten ©d^ulben brüdtten nodj lange. 6r fudite fd^on in ©t. burd^ iourna=

liftifc^e Unternel)mungen afejut)elfen. @in unbebeutenbeä Socalblatt, bog faum

Gelegenheit ju inbipibuetter ©eifteeäu^erung gab, waren bie „^adt)rid^ten jum
Dlu^en unb 55ergnügen", welche ©. 1781 rebigirte. 3}iel bebeutenber war ba§

„SBirtembergifc^e Ütepertorium ber Siteratur", welc£)eg im ©ommer 1782 begann;

eS erfd^ienen aber nur 3 ©türfe 1782 unb 1783, baä le^te o^ne ©cf)iUer'g Slnt^eil.

S)er urfprünglicl)e Unternehmer War aber ©. 3" ^f"^ bunten S^n'^att ber 3eit=

fd^rift !^at ©. bcigefteuert (aufier bem „3Jorberid£)t" bei ©an^en unb unwefent=

lid£)cn Äleinigfeiten): „lieber ba§ gegenwärtige teutfd^e 2l)eater", „S)er ©pa5ier=

gang unter ben Öinben", „6ine groBntüt^ige .s^")anbtung , auö ber neuften

@ef^idf)tc", „Xer ^lüngling unb ber ©reis" (Don ©dE)aiffenftein, aber Pon ©.

Wo^t buTcf)gefe^en) unb einige JRfcenfionen, unter benen bie ©elbftrecenfionen ber
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Sftäuber (nebft ^ritil itjxn erften Slujfütiiung in ^ann^eim) unb ber Slntl^ologie

am tnert^öonften finb; jumal bie erfte jetgt ebenjo üiel ©elbfterfenntm^ toie

Sinn für ba§ äßejentlid^e im Sirama.

2)ie Iitterarij(i)e SLIjötigteit 6racf)te (£. in (Sonflicte mit feinem obeiften

S3otgefe^ten. -^erjog Äarl, ber jd^on ftül^ feine SBegoBung erfannt t)Qtte, toat

gegen bie Otäuber nic^t eingefd^rittcn. handle .^leinigfeiten teilten il^n t)iel=

Iei(f)t, befonbers freimütl^ige 3Ieu|etungcn in ®ebid)ten. S)ie .ßataftrop'^e tourbe

bnrd^ jtoei Umftänbe fjerbeigeiül^xt. ©. ma(i)te t)eimlid^ eine ^toeite Steife nac^

9Jlann|eim gegen @nbe ^Rai 1782; biefe njurbe entbedft, @. öom -^erjog ju

14tägigem 2lrreft (Siuni'? 3tuli?) öeruit^eilt unb il^m ber Q3erfe]§r mit bem
5lu§lQnb öerboten. Sriefüd^e SSerfud^e, burd^ S)alberg in 5JtannI)eim fefteren

5u§ ju faffen, fd^Iugen fe^l. Sin ^uäfaltt in ben Dläubern (II 3) auf ba§

ßanb ©raubünben l^atte ©egcnartifel in bünbnerifrfien blättern unb ba§ 33er»

langen einer Steöocation jur infolge; burdf) ben ßubmigSbmger ©orteninfpector

Söalter erfut)r ber |)erjog baöon unb »erbot @. bei ©träfe ber ßaffation,

„.^omöbien" ju fdjreibcn, fotoie über'^aubt anbere aU mebicinifd^e ©ciiriften äu

öeröffentlid)en (ettoa Stuguft 1782); ein 5Jer|ud£), bie 3iirüdfnal§me biefeS 93er=

6ote§ 3u erlangen, tcar öergeblidf). <B. plante nun 6nttt)eid)ung au§ 233ürttem=

berg unb ben 33erfud^, in ^annt)eim anjufommen; ber 5^e§!o nsurbe jubor nod)

fertig gefd^rieben. S)a ber feit einem ^^al^r mit i'^m befreunbete @treidt)er als

(Sd^üter 3U 5^^. 6. SSad) nad§ Hamburg getjen toollte, öerabrebeten beibe ge=

meinfame 9teife. Sßäl^renb eine§ großen gefteS ju ©l^ren ber 'Jtid^te be§ ^er^ogs,

ber ®emal)ün beg fpätern Äaifer§ 5JauI L, mo menig SSeauffi^tigung ,^u er=

märten mar, entmid^en (5. unb ©t. in ber 9ladt)t öom 22. 23. (September (nid^t

mie @treidf)cr angibt, ben 18.) au§ Stuttgart unb famen gtücClidf) nad^ ^]tann=

l^eim. 9}on bort madE)te S. 33erfudt)e, ben .^erjog um^uftimmen, toeld)e p nidt)tg

führten unb öietteid£)t überl^aupt nur pro forma gemad^t mürben.

S^n ^lannt)eim t^eitte ©. ba§ ^anufciipt be§ i5te§!o ben ©dfiaufpietern

mit; ba aber 5Dalberg fid^ bei ben geftlit^^eiten in Stuttgart befanb, reifte S.
(^feub. „Dr. Dtitter") mit Streid£)er 6nbe September ober 2lnfang October nadt)

^ranffurt a. 5Jt., um nod^ fidlerer üor 9iadE)fteIIung ju fein. 6ine öon i^x.

au§ an Salberg gerid^tete Sitte um ©elbtiorfi^u^ mürbe abgefdt)lagen
;

gieefo

follte erft umgearbeitet merben. 5iadt) mel^rtägigem 3lufent^U in ^ranffurt

teerten S. unb Streid^cr um unb mo'^nten bii Einfang Secember in Cgger§=
l)eim, Sd£)iIIer unter bem Flamen Dr. Sdf)mibt. S)ort tourbe j^kUo umge=
arbeitet; bie Umarbeitung mar Slnfang 3ioöember fertig, mürbe aber oon S)al=

'f'frg (gegen ba§ ©utadtjten 3fff(anb'§) für nod^ nid()t büt)nenfä^ig ertannt. S.
gab ba§ 2öer£ in Sd^man'ö 23erlag unb e§ erfd^ien Slnfang 1783: „S)ie fSn-

f(i)mörung beS^^rie^fo ju @enua, ein republifanifd^eS S^rauerfpiel". 5ln fpäteren

Sluflagen t)at S. feinen 3Intt)eiI mct)r ge'fiabt, unb il^re 2lbmeid£)ungen finb gauj

unbebeutenb unb äufeerlidE). — 5Den erften SInftoB 3um g. erhielt S. au§

aiouffeau'g S)en!mürbigfeiten
; fc^on in ber S)iffertation öon 1780 fpielt er auf

bie @efd£)id^te bei g. an. 3a§ Quellen benu^te S. bie @ef(i)id)te ÄarFS V.

Don Ütobertfon, bie @efd^id)te gieSfo'S öom Sarbmal 9{e^ unb bie Histoire

gön^rale des coiijurations etc. toon S)uport S)utertre, fomie namentlid§ ^JlaiKt),

Histoire de la röpublique de Genes. S)ie f)iftorifdC)en SJorgänge mürben fo 3U=

red^t gef(i)nitten, ba| inbiöibueEe, pft)dt|ologifd^e ßntmidEIung unb ßonflicte in

ben ^ittelpunft traten; immer aber blieb nod^ fo öiel I)iftorifd§=politifdf)e ©runb*
läge, bafe ein bunteg 35ilb großer 5}taffenborgänge gegeben merben fonnte, mie

ein fold^eS üon S. erfl toieber im äöaHenftein unb nac£)^er met)rmal§ aufgefteHt

morben ift. ^el^r Tomantifdt)=noöeIliftifdE)er 2lrt unb für ba§ ©anje faum förber=

lid£) mar bie ^erein^ieliung be§ 5)totiü§ ber ßmilia ©alotti in ber ^igur ber
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Sett^a. 2)te (srf)tt)drf)e bei ©anjen liegt bartn, bafe atoei ^otiöc bei Untcr=

gangä gieefo'ß öot'^Qnben [inb : Seonore'i %ot> unb Senina'g 9lepubttfantlnmi

;

(5. fd^tnanfte jtüifdien fceiben unb behielt ,^um @d)aben be§ Dvganiimui 6eibe

bei. 2)ie tiefere (ätfoffung bei S^atafteri ^ieifo'i leibet überhaupt an Unfid^cr=

^eit, unb bie ©tf)ti)äd)e in ber 3ei(j^nung toeibüc^er 6f)araitei-e mad^t fid^ j(^lim=

mer geltenb ali bei ^matia in ben 9täubevn, weil ber ©egenfa^ ä^ijdEien ßeonore

unb ^uüa iür bie ,!panblung Diel toid^tiger ift. ^u ben @dt)tt)äd§en bei StücEi

fann man aucf) manche Sigenl^eiten ber ftiüftijd^en 2)atfteIIung red^nen, meldte

t^eilloeife nod^ an ber Ueberfd^toänglit^teit ber 9täuber franft unb an anbern

Stellen etwai in btafttten Söeltmanniton geräf^. S3erounberungitt)ürbig ift aber

— neben bebcutenben ©injer^eiten — bie Sßirtuo[ität, mit ber f)ier ein ganj

anberei 3::§ema ati in ben 9läubern be'^anbelt unb burd^gejü^rt ift; gegenüber

ben auf jWei ^auptrf)araftere fid^ concentrirenben 9täubern ift bie inbiöibueHe

S'^arafter^eid^nung bei 5. öiel fd)Wäd^er, aber um fo bebcutenber bie an ©^a!e=

fpeare gema^nenbe ,^ec£|eit unb (5ic£)er^eit im Sommanbiren ber bramatifd^en

Ü}^affentt)irfungen. 3tn ben ©'^afefpearifd^en S^arafter hi^ ^3to^ten ati @lanä=

Partie ber einjetnen ©cenen fei nur nebenbei erinnert. — 2)ie Sld^ittciferfe bei

\^. war leidet ju erfennen, unb ali S)alberg (f. u.) megen fcenifd^er 53ear6eitung

beffelben im ©ommer 1783 n^ieber mit ©. angefnüpft ^atte, rouröe namentüd)

bie Äataftrop^e geänbcrt : gieifo entfagt ber .^rone unb bleibt am geben, ebenfo

fiel bie Rötung ßeonore'i roeg; ber ^Dlerö he^ ©tüd£i toar bamit burc^gefc^nitten.

S)er Srfolg ber erften ^ann'^eimer ?luüüt)rung am 11. Sfanuar 1784 war

mittelmäßig, man i)at fpäter für bie S)arfteüung auf bie erfte gorm jurftcf^

gegriffen, audf) ift bie Sülinenbearbeitung nid^t in ben 5DrucE gegeben morben.

S)urc^ bie ^Ibweifung bei ?5fieifo im jtotiember 1782 war ©^itter'i 3lufentmt

bei ^}Jlannl)eim unnöt:^ig geworben, Weld^er il)m im übrigen burd^ bai @ntgegen=

fommen ber ©diaufpieler, befonberi hti, 3?egifjeuri ^et)er, angenel^m gemad^t

würbe. <B. machte ©ebraud^ üon bem Verbieten ber ^rau ü. Söolaogen, it)m

auf i^rem @ut ^anexhaä) bei ^Jteiningen 3uftu(^t ju bieten, unb reifte Slnfang

S)ecember üon Dggerit)eim nad^ 33. ab; in ^einingen ma^te er bie 58efannt=

fdliaft bei fenntnifereii^en unb gefälligen ^ibliotf)efari 2Bil'^. griebr. |)erm.

ateinwülb, ber feine litterarifc^en Söünfc^e befriebigtc unb 1786 ©dbiUer'i ©d^wefter

ßf)riftop{)ine ^eiratl^ete. — (5. lebte in Sauerbad^, wieber ali „Dr. Flitter", bii

jum ^uli 1783, eine 3eit ber ßmpfinbfamfeit unb leibenfc^aftlid^en Träumerei,

jumal burd^ bie auifid)tilofe Steigung ju ber jungen 61)arlotte ü. Sßoljogen,

weld^e im ^Jfrü^ia^r 1783 mit iljrer Butter nacl) 39. fam; fonft pflog er Söer=

fef)r mit ©eiftlid^cn unb Slblic^en ber Umgegenb, bifonberi aber mit Üteinwalb.

$Bon bem Söorfa^ fcl^r fleißiger 3lrbeit würbe nicl)t öiel auigefül)rt. hieben

äft^etifdien ©tubien, bie man etwa in bem SSrief an üleinWalb öom 14. 9lpril

1783 Wieberfinbcn mag, gingen gefdf)id^tlic^e ^er für S)on ßarloi unb ^Müa
Stuart. S)iefe bciben 5Dramen werben ali ^^.Uäne im grü^jalir 1783 erwäl)nt,

aum 2)on Sarloi l^aben wir einen turjen Entwurf aui jener 3eit. ®elegent=

lidl) wirb audf) ber alte ^lan einei ßonrabin erwä'^nt. ©in „griebrid^ Sim^^of",

ber ali Srauerfpiel genannt wirb, fönnte auf Stuttgarter ßrinnerungen berufen

unb füllte Wol^l 5Jtotiöe bei „©eifterfe^eri" enthalten. ^Dieben biefen me{)r Por=

übergel)enb auftaud)enben 'JßVämn läuft bai öfteri unterbrod^ene Stubium jur

„Suife gjliHerin" l)et. Sluigefü^rt Würbe aber in bem ftarfen "falben 3fa^r

nic^ti ali brei @elegen^eitigebid)te öon zweifelhaftem äöertl^. ^m grülija^r 1783

na'^m 2)alberg bie gorrefponben^ wieber auf; S. fnüpfte aud^ Pon fiii) aui

wieber an unb befd)loß im Sfuli, ftatt, wie äubor geplant, nac^ SBeimar, wiebcr

nad^ ^ann()eim ju gel)cn. 3lm 24. ^uli tion iöauerbad) abgereift, fam er am
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27, bort an; ber als öorü6etgel§enb geplante 58ejud^ tourbe jur giyitung |ür

"btinatjt 2 Sfafire-

Set (Sc^ittet'S 3Infunft toar S^alfcerg öerreift; um ben 10. 2{ugu[t ^urürfgefel^rt,

fnüpfte er aläbalb fefte SSejietiungen ju S. an, unb biejer erl^iett Dom 1. Sep=
temiier an bie ©teile einei 3:t)eaterbi(i)terS. ©ein SSermtni^ jum ^tannf)eimer

Sl^eater toax längere 3^^^ ganj günftig. gtoar ftarb fein greunb 5Ret)er am
2. September an einer Spibemie, aber öon ben Slnbern ftanb bejonbers SecE

fc^r gut mit i^m; unter ben (Schauspielerinnen »aren ^atf)arine 33aumann
unb Caroline S^^Q,ltx, SöecE'§ ©attin, gieun^innen @/g. 9ia(^bem biefer öon
ber t)err|d§enben 6pibemie faum l^ergeftettt mar, begann eine aufregenbc 2;^ätig=

feit, ©eit 15. Dctober mof)nte ©. ben 2Iu§fci)ufefT^ungen bei, arbeitete gieSfo

für bie Sü^nc um (]. o.) unb injcenirte Suife 3JliIterin. 5Im 10. ^fanuar 1784
ernannte if)n bie Seutjd^e ©e^ettfd^aft ia 5Jlann"f)eim 3um ^Jtitgtieb. — ©d^iüer'i

^auptleiftung in jener S^it mar bie 5}oIIenbung ber Suife ^Riüerin ober, mie

äfflanb fic taufte, Äabale unb Siebe. S)a^ an btefem ©tüif f(f)on in

Stuttgart gearbeitet morben jei, ift nid)t nac^meiSlic^ ; mürttembergijc^e S5cr=

^ättnific fd^mcben aber öfter§ beutlid^ öor. S)ie eigentliche ©ntftetiung iäüt nac^

SSauerbad), einzelne Flamen unb 3üge tonnen in bie bortige rei(^öritterjd)aTtIic^e

Umgebung toeilen; baS ©tücf mürbe bann in 5Jlannl§eim angenommen unb om
15. Slpril 1784 mit großem SSeifatt auTgejü^rt; im Januar 1784 erjd^ien e§

im S;rucf bei ©d)man. ^lu^er einem l^anbjd^riitlid^en 33latt ift nicf)tö öon ben

frü'^eren ©tabien be§ 3Berf§ befannt, ein Unterfd^ieb ämifcf)en Sü§nen= unb
58ud^Torm ift nidit öor!§anben, unb bie jpätern S)ru(ie meieren nur in Äteinig=

feiten ab. S)er ©toff ift, jum erftenmal bei ©., frei erjunben; an 23orbilbern

f^eilS für bie gefammte .^altung f^eils für cinjelne A^auptmotiöe finb neben

ben bürgerlid)en ^ragöbien öon äöagner, Älinger, ßen^ befonberS ßmilia ©alotti,

bereu ©tubium \id) überaß toerrätt), unb ber beutfd)e ^aueüater öon ©emmingen
äu nennen, ber ein aiemlid^ mattet Sßorbilb für bie ^yabel be§ Sanjen abgeben

!onnte, unter SSertoanblung be§ günftigen 2Iu§gangg in einen tragifd^en. ©id^er

ift ^. u, ß. bie bebeutenbfte Snbleiftung ber bürger(i(^en Sragöbie in 5i)cut|(i)=

tanb ; :§ier ift bie Umgiefeung be§ familiären 9tüt)rftü(fß in eine familiär--fociale

donftict^tragöbie t)oHenbet, meiere in ber ßmilia ©atotti in einer un§ ferner

gerücEten ©p'^äre unb mit l§ö^erer ©tilifirung unternommen mar unb bei anbern
S)i(^tern nur 5U minber befriebigenben 3}erfud£)en gefüf)rt l^atte. gbenfo ift aber

Ä. u. S. fid)er bie boßenbetfte ber brei ^lUgenbtragöbien ©dritter'ä felbft. äBenn audt)

bem gelben unb ber ,^elbin noc^ bie frü'^ere Ueberfdimängti^feit an^ftet
(iDel(i)e im S)on 6arIo§ nod§ ftärfer, toenn aucE) in anberer ©tilifirung, t)erDor=

tritt unb ju melc^er ©. eine getoiffe Steigung nie gan3 Id§ gemorben ift), fo

fdiabet fie t)ier nid)t, meil fie ^ur dl^araüerifti! ber beiben 5)5erfonm getjört unb,

mag ba§ ber 2;id^ter gemoEt '^aben ober nic^t, ein i^ngrebienS ber tragifdien

©ntmidtung ift. ©törenber finb bie an fidfj fd^önen ©cenen ber Sabi) '»Blilforb

im 4. 2lct, meil fie retarbiren unb mel^r ein ©timmungSbitb at§ ein fefteS ©lieb

in ber Defonomie he^ ©an^en finb. ^m übrigen ift überall bctounberngmert!§

ftraffe bramatifc^e gügung unb !aum etma§ öorl^anben, ma§ nicEit mertl^tiott für
ben übermättigenben f^oi'tgang ber .gjanbtung märe. 2luc£) bie 5Jlifc^ung öon
^omtt unb Sragif, öon ber ©. anrang§ für bie SBirfung füri^tete, ift meifter=

'^aft, gauä ber Sefftngifd)en g-orberung entfpved^enb, bafe eine foId£|e 5Mf(^ung im
©egcnftanb begrünbet fein muffe, ^n ben Ütäubern traten fomifd^e 2öir!ungs=

mittel pdE)ften§ als fyotie (©piegelberg) auf, im 5ic§!o in ber einjigen ^yigur

be§ ^Jlol^ren; in ^. u. C. ift bie ^omif nur bie nottjtoenbig öor^anbene eine

©eite ber ©ac^e unb ba§ Umfd^tagen in 2:ragif in ber f^igur ^iüer's ganj
ö ortreffIic§ ; bie Butter, bie mefentlicb nur fomifd) toirfen fann, im ©ruft nur
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toiberlic^ loetbcn fönntc, öerld^toinbet ba^er einracf) üon ber S5üf)ne. Selber i^

ber S)i(i)ter, ber über eine jo (&f)afe|pearifd)e SBirfung be§ Äomifdien jur ^ebung

ber 2;raQtE öerfügte, später nur nodf) im SBaÜenftein ge(egentli(i) (abgefeJien t)om

„ßager") baju jurürfgefel^Tt.

3n ber atoeiten ^älite beS 9IptiI 1784 nal^m ©. an einer @aft|pieh-et|e

nac^ i^ranfjurt a. W. %t)dl, too er bie SSefanntjd^ait einer jd§tDärmeri|(i)en

3Jere§rerin, ber ©d^aujpielertn ©op'^ie 2llbreci)t, mad^te. 3tm ^ai nad^ 9}lann=

l^eim jurüdEgefel^rt, tourbe er toieber öom SBed^fetfieber befaüen imb an ftrcngerer

5lrbeit gef)inbert. Sa^u famen 2Biberloärtig!eiten öerfd^iebener 3lrt, befonber§

üUe unb neue Sc^utben, tt3el(f)e ju einer Äataftroptje ju fütiren bro'^ten, bie

nur burcf) ben ßbelmutt) öon (Sc^iEer'§ ^au^roirtl^ 2lnt. ^ötjel abgemanbt rourbe.

Sn ber 2)eutf^en @efeEfd)art ^ielt ©. am 26. I^uni 178-4 jeine 5tntrittsrebe

:

„3Qßa§ fann eine gute [tet)enbe ©d^aubül^ne eigentlidC) toirlen?", fpäter betitelt:

„S)ie ©diaubül^ne alö eine moraüjc^e 31nftalt betraditet"; [ie foUte n3ot)l nii^t

fein Ie^te§ SBort über äöefen unb ^toecE be§ 2;f)eater§ auilprec^en, jonbern nur

ben einen ^unft treffen: al§ eine feurige 9lpotogie baffelbe üon ©eiten ber

Woral gegen t^eologifii)e unb geleierte 3lnfeinbungen ju öertl^eibigen; bie 9tebe

würbe nic^t in bie Sla^rbüc^er ber Seutfd^en ©efeUfc^aft aufgenommen, fei's

toeil (&(i)iüer'i SBer'^ältni^ ^u biefer fd^on getrübt mar, fei'§ mei( eben jene apDlo=

getifdt)e Senbenj bemängelt mürbe.

S)o§ S}er'§ältni| jum jt^eater loderte fi($ immer mel^r. <B. tjatU bie Söer=

pflid^tung eingegangen, in feinem erften ^af)x brei ©türfe ju tiefern ; am britten,

3)on 6arIo§, arbeitete er, of)ne entfernt bamit fertig ju toerben. ©ein ^Jtan

einer 5)lann^eimer 2)ramaturgte (ät)nli(^ ber ^amburgijdien 2efftng'§) mürbe

Weber bon ber S)eutfd^en ©efeUfc^aft noc^ l^ernad) in anberer ©eftalt öon S)al=

berg angenommen. 33on Äritifen neuer ©türfe t)at ©. bem 2;t)eaterauSf(i)U§

nur eine, fe'fir bürftige geliefert, ben 2lu§fd§u^ am 28. ^ai 1784 jum legten

"iUlal befurf)t. ©o Würbe fein 6nbe Sluguft ablaufenber ßontract nidjt wieber

erneuert- ®ur($ eine, wie er glaubte, ungenügenbe ^luffü'^rung etneS feiner

©tüc!e unb burd^ litterarifdl)e ^ritif, bie er an ben 55ül)nenleiftungen übte, ber»

fdEiled^terten fidl) bie Sejieliungen jum ZijeaUx immer mel)r unb üerleibeten il)m

ben Slufenf^alt. ^Jtadt) Söfung be§ bramaturgifd^en 33er^ltniffei ging ©. aur

iournaliftifd^en Sljätigfeit über. Unter bem 11. 9loöember 1784 (25. ®eburt^=

tag!) üeröffentlic£)te er ben 4>rofpect einer 3eitfcE)rift öon allgemein bele'^renbem

unb unterl^altenbem 6'^arafter. 3)ag erfte |)eft, „Ül^einifdt)e Stialia", erfd^ien

lölärj 1785; ber Zitd cntfpradt) bem ^Programm, wonach pfäljifd^e SBer{)ältniffe

befonber§ berüdfid^tigt fein follten ; ba§ fiel nad) ©(^"iüer'ß Entfernung öon 9)tann»

l^eim weg, unb e§ erfcl)ienen Weitere 11 |)efte at§ „Z^alia" bi§ 1791, bier

weitere SBänbe „5leue S^alia" 1792 unb 1793. — 5tebcn Unwo^lfcin, öfono^

mifd^er SSebrängnife unb donflict mit bem Seruf famen no(^ perfönlid£)fte Söirren

ba^u, um bie ^annl^eimer ^eit ju einer ^ßeriobe unglüdEli(f)er ©emüt^Süerfaffung

3U mad^en, einee ©dl)wanlen§ jwifd^en fieberl)after 3lufregung unb müber 9}er=

aweiflung. ©. würbe jwifd^en öerfc£)iebenen SiebeSneigungen l^in unb l)er ge=

worfen, S)en ernftt)aftcn ^intergrunb ber 3lbfidf)t el)elidf)er 33erbinbung l)atte bie

äu ^argaretl)e ©d£)Wan, ber Xod^iter be§ Sud^l^änblerS, um Welc£)e ©. nod£) bon

ßeipjig au8, 24. Slpril 1785, bergeblid^ anfielt. 3wei Weitere S5ejiel)ungen

uncrwiberter Steigung finb nod) befannt. 9lm intereffanteften unb für fpäter

am bebeutfamften ift aber bie 33eaie:§ung ju 6f)arlotte ü. ffalb. SBir finb

allerbingS über ben 6f)arafter biefe§ 35er]^ältniffe§ fc^led£)t unterrid^tet ; benn

ßl^arlotte t)at i^xe dorrefponbenj mit ©. bernirf)tet, unb bie ?lnbeutungen i^rer

biet fpäter gcfd^riebenen ^llemoiren, Weld^e fidt) auf il^r 3}erl)ältnife ju ©. be=

aiel^en laffen, finb, Wie biefe ^liemoiren überl^aupt, in einem Drafelftil gefdt)rieben,
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bei- genaue S)cutun9 nict)t jutäfet. S^arlotte, geb. ^}Jlarfc£)alf o. Dfttieim, ge=

boren 1761, toar feit 1783 mit bem ^Jlajor |)einri(f) 0. .^alh tiermä^U unb
l^iett [tc^ £)äufig in 5Jlannf)eim auf, wo fie ©. am 9. 5ö^ai 1784 fennen lernte.

S)ag ireunbjc^aTttic^e iBeifjältnife ^at \\ä) mit ber 3eit in ein leibenfd^aftlid^ere^

öertoanbelt, Dieüeic^t erft im gebruar 1785; Sl§ar(otte glaubte fpdter, aU <B.

fic§ öcrt)eirat§ete, SSorrec^te an i^n ju t)aben, unb ©c^iüer'ä ©ebid^te „greigeifterei

ber Seibeni(f)ait" unb „Otefignation", bie 1786 crfcfiienen, reben iebenfatti bon
ßtlebtem ; ba aber bie ^^antafie in (5(f)itter'§ ßicbegöer'^äÜniffen [tetg eine ^aupt=
rotte fpielt, wirb e§ öergcblic^ jdn, ©enauereä wiffen au tooEen, wo beftimmte

Seugnijje !et)ten. — ©d)on 1784 ftrebte ©. öon Ülann^eim fott; er war am
23.-29. S)ecember in S)armftabt unb Ia§ bei §of ben erften Slct be8 S)on

Sarloi öor ; ber ju Sejud^ anWejenbe ^n^o% Äarl 5luguft öon äöeimar crtt)eilte

i^m am 27. 2)ecember ben Sitel eineS Olattig unb jprad) am 9. gebruar 1785
briejlic^ ben SBunfi^ auä, ©. mödtite noc| me^r öon fidt) {)örcn (offen, ^unöd^ft

folgte aber ©. einem anbern Ülufe. Slnfang i^uni 1784 ^atte er auS ßeipjig

öon 6t)ri[tian ©ottfr. Körner unb 2ubw. gevb. jpuber fammt i^ren 9}erlobten

^Dlinna unb S)ora StodE eine ©enbung befommen, weld)e f)o^e Sßere'firung für if)n

auöfpvat^; er war lebhaft bewegt, fam aber erft am 7. Sccembet baju, ju

banfen; Körner antwortete am 11. 3»anuar 1785 unb tub ©. ein, nai^ Seipjig

3u fommen; ©. enthüllte in einem 33rief an ^. öom 10. unb 22. gebruar feine

ganje öage. üiadibem ß. burd) ein rei(i)Ii(^e§ S)arle{)en bie Entfernung öon
aitannl^eim ermögUc£)t t)attf, reifte ©. ^itte 9lpri( 1785 nad§ ßeip^ig ab unb
fam am 17. bort an.

S)ie öefanntfd^aft mit Äörner mad§t in ©(^iller'ö Seben Spod^e. S)er bret

3Ea§re ältere 5Jtann gewährt nid)t nur ber äußeren ©riften^ be8 2)id^ter§ eine

Stü^e, fonbern and) feinem innern Öeben einen ^alt S)er peffimiftifdie 3ug
eines jwifd^en heftigem Segel^ren unb WiberWilligem 9}erjidE)ten l^in unb l^er ge=

worfenen ©ee(enäuftanbe§ öerfc^winbet faft plö^lid^ unb ma(^t immer grö^eter

innerer geftigung 5|SIa^. ©(^iüer'ä unb 5?örner'8 23riefwe(f)fel ift, attei 5ufammenge=
nommen, bie wertljöollfte unter ben 5af)Irei(i)en dorrefponbenjen bei S^id^terS,

bie wir ^aben; er umfaßt bie ßebenSäufeerungen be§-^])lenfd§en unb bc§ ©d^rift=

fteüers jugleid^ unb gibt burd^ bie S5ertraut^eit biefei jßer^ättniffei ©inblidf in

gana intime SSorgdnge, wäf)renb er augleidf), bi§ jum 2;obe ©d^iller'ö über 20 ^a^xe

ftd^ erftredfenb, bie |öd^fte biograp!^ifc^e Jßebeutung im (55ro|en ^at.

S)ie litterarifd^e ^ßrobuction ber 5llannl§eimer S^it ift in i'^rer ^weiten

<!pälfte nid^t fe^r reid^. 33om Son Sarloi erfdt)ien im erften .ipeft ber Stialia

ber erfte ?Ict mit einer Söibmung an ^art 3Iuguft öom 14. ^J^är^ 1785, au|er=

bem entf)ielt baffetbe eine Ueberfe^ung au§ 5Diberofi noc^ ungebrucftem Jacques

le fataliste: „^erfwürbigei SSeifpiel einer weiblid^en 3tadf)e", einen ent^ufiaftifd^en

S3rief über ben Stntifenfaal ^u ^ann^eim unb einige bramaturgif(^e 2Irbeiten:

bie Ütebe öom 26. ^uni 1784, eine fur^e öefpred^ung ber Stuffü'^rungen öom
1. Januar bis 3. mäx^ 1785, einen ^Irtifel „SBallenfteinifd^er 3;t)eaterfrieg"

gegen bie 23efdt)Werben ber ©d^aufpielerin .g)enriette SBaüenftein unb bie öon ben

5!)lann'^eimer ©d^aufpielern 1784 beantworteten bramaturgifd^en ^^JreiSfragen.

^n Seipäig traf <B. nur ^uber unb bie ©df)Weftern ©tocf; Körner war
(£onfiftorialratf) in SreSben. S)a5 tebfiafte treiben ber ©tabt fül^rte i'^m in

ber 5JZeBäeit mand^e S5efanntfd§aften m; bie bebeutenbften waren ber S3ud^=

tlänbter ©öfd^en, ber balb fein Sßerleger würbe, unb Äarl ^t)i[. 9)tori^. '^aä)

furjem Stufentl^alt in Seipjig na^m ©. in bem na^en ©o^liS 2öo{)nung. 2)a§

ent|ufiaftifd£)e ©efü^I ber greunbfd£)aft jWifc^en i^m unb Körner würbe genährt

burd) i^re perföntid^e 3ufaramenfunft in ^a!^n§borf am 1. Sfuti 1785; Äörner'S

<!poc£)jeit, am 7. 2luguft in öeipjig, würbe öon ©. burd) '4>rofa unb 3}erfe ge=
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feiert, ^n jene ^eit fällt baö 2kh „an bie {Jveube" mit ber ttunfcncn 9}er=

^etrli(i)una bei* öeiBrübernben ^aä)t eblet greube. 3tm 11. ©eptembei; 1785

}og ©. nadE) Suegben unb too^nte junäc^ft in Äörnei:'§ ©avtenl^auS au 8ofd^=

tDi^, Oom ©päf^etbft an in S)re§ben |e(6ft. Sein .f)Quptum9ang war dornet'«

i^amilie; tjon ber Sreibener ©efeGfd^aft, »eld^e litterarifc^ bamolä no(^ »enis

bebeutete, fdieinen bie 9«""^)^ fxc^ ine^r jurürfgeaogen ju fiabcn. 2öir §a6en

nod) brei Seugnifje beS ^umoriftijien SSerfe'^Tg in Äörner'ä ^au|e, roetd^e üon 8.

[tammen: „bie Sittfc^rift" üom ^erbft 1785, eine ©exte fomifrf)er Zeichnungen

ju Äörner'S @eburt§tag am 2. :SuU 1786 unb bie berbe ^ofje „^övner'ä Söormit=

tag" (ober ,M ^flt)e mid^ rafiren lafyen") jum 2. ^uli 1787. gine gpijobe

in @d)ittei'§ Dregbner ßeben ift eine Öeibenfd£)ajt, bie er 3U ber fc^önen §enr. ®tijab.

ö. 3lrnim im ßarneöal 1787 fa^te, bie aber im Wai mit 6nttäufd)ung enbigte;

i^r finb bie ©tammbuc^öerfe „3Im 2. mai 1787" getoibmet. ^m |)erbft 1786

fnüpite ©. mit ©djröber in .^amburg eine ßorrefponbenj an; eine ©intabung,

fid^ in Hamburg nieberautafjen, fc£)tug ©. auö. S)atür tourbe 1787 burcE) 3}ott=

cnbung be§ 5Don SarloS aufi neue 33erbinbung mit ©d^röber unb anbern S3ü^nen=

leitern angefnüpft. 2)ie|e neue bramatifd^e £eiftung mccEte tool^I bie Öuft in ©.,

ein bebeutenbere§ litterarifd§e§ Zentrum aufäujud^en, bielteid£)t lodEte oud£) ber

Umftanb, ba^ 6§arIotte ö. ^alb fid^ je^t ^äufig in äöeimar unb aut bem be=

narf)barten @ut 5falb§rieb auffiielt; am 20. ^nü 1787 reifte ©. naci) SSeimar ab.

S)ie bebeutenberen 3trbeiten ber S)re§bener ^at}xt dt)arafteriftren fic^ gegen=

über ben irü^eren burd§ gjeinigung üon mand^en 5lu§tDüc^fen ct)nifd)er unb t)er=

manbter 5trt; bamit get)t teiber aud^ mand^er ivifdfie unb populäre 3ug öerloren.

2t(§ pofitiöe ßigenfd^aft ift befonberS ber faft efftatifdE)e 5reunbf(^Qit8cuIt äu

nennen; bie 5Wgung 3U attju optimiftifd£)=ibeater S)arftenung, toetc^e bie Un=

cben^ieiten unb ©dtiatten mit einem breiten 5ßinfel ilberjä'^rt unb bamit manches

©törenbe, aber auä) mand^e§ S^rafterifttfdt)e öertDifdf)t, ftammt auS iener 3eit

unb tritt in it)r am meiften ^erPor. ©onft m'ö^U bie ^}Zcigung ju mt)ftifrf)en

^^^roblemen, toetc^e tocber frül^er noti) fpäter bei ©dritter öorfommt, unb ^ur

3)arfteaung fird^lidfi-poHtifd^er i^ntereffen unb Sonflicte c^arafteriftifd^ fein.
—

3fm 2)on 6arto§ iafet fidE) ba§ am PoEftänbigften jufammen. lieber SBauer=

bad£)er Stnfänge be§ S). 6. f. o.; im erften bi§ üierten ©tüdt ber 2f)alia (1785

bil 1787) mürbe ba§ ©tüd bi§ 3lct 3, ©cene 9 (©cenc 7 ber fpätern ©eftalt)

Pcröff entli(f)t ; einige ©cenen maren nid^t ausgeführt, fonbern i{)r 3fnf)att an=

gegeben; im übrigen mar biefe erftc Bearbeitung fe'^r umfangreich unb enf^iett

mand^e§ 6ntbe!§rli%e. 2)iefe§ mürbe geftrid^en, alä 1787 ba§ ©tücf Pottenbet

unb at§ ®anje§ t)erau§gegeben tourbe : „i)om ^arUo§, Infant üon ©panien".

gür bie 3lu§gabe Pon 1801 (öon ba an S)on"Äarto§) ^at ©. roieber ^a^U

reicf)e Äürjungen unb 5(enberungen Porgenommen, weitere für bie Don 1805;

bamit mar ber Xnt ber gemö'^nlii^en 2lu8gaben gegeben ; im großen 3utttmmen=

^ang be§ ©anaen unterfd^eiben ftdf) bie ©eftalten Pon 1801 unb 1805 nid)t Pon

ber ®cfammtau§gabe Pon 1787. 2Jon Slnmng an maren bie bi§f)er genannten

Beröffenttid^ungen be§ %. 6. jambifd^; 1787 f)at ©. für bie S3ü^nen, meldte

ixd) aum zi^tii an jambifd^e 2)ramen nod^ nic^t wagten, eine ^rofabearbeitung

gemad£)t, mel(^e erft nac£) feinem 2;ob gebrudEt mürbe; au^er unbebeutenberen

öinjel^eiten d^arafterifirt fid^ biefclbe burdt) ben augefügten ©d^(u§, ber auf

berbere S3üf)ncnmirfung für 3u^örer langfameren Sßerftänbniffe§ berechnet ift:

Sarlog offenbart bie Unfrf)ulb ber Königin unb erftid)t fid^. 5)linber Pon ber

gebrückten i^offung Pon 1787 abmeidt)enb ift eine Don ©. felbft ^errü^renbe

Sü^nenbearbeitung be§ jambifc^en ©tücf§. — S). S. würbe auerft in ^am^
bürg am 29. Sluguft 1787 aufgefüt)rt; bie 3tufna^me war im ganaen günftig.

Mgem. beutfie SSioftta^j^te. XXXI. 15
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1788 öeröffentlid^tc ©. |eine „33rieie übn S)on Äatlo§", in tt)el(f)en er bejonberS

ben 6f)arafter ^o|a'§ unb fein Sßer'^ättni^ p (Sarto§ ju motiöiren jud)te. —
@(^iller'§ QucUe ift nici^t bie ©efd^id^te, fonbern bie „nouvelle historique et galante"

5Dom 6arlo§ öon Saint 9leal; möglt(i)ern)eife "^at aud^ ßampiftron'ö Slnbionic

ßinflufe q^el^aht; ha^ (S. auä) Ottoal^'S ebenfattS qu§ ©aint 9leal gefloffenen

S)on ßarlog benu^t ^abe, ift be^uptet, abn nit^t betoiefen toorben. — ^n
ftiliftif(f)er Sejie'^ung jeigt 5D. S. einen großen gfortfd^ntt ju ebler, getragener

S)arfteEung, bebingt in erfter Sinie butd) ba§ SBer§ma^; bie 5lu§gabe öon 1787
enf^ält aUerbingS noc^ mani^e fpäter getilgte ©ditoädien. S)urd)gängig gel^oben

unb öon einer getoiffen pfifc^en ^eierli(i)feit ift überhaupt ber ganje 33ortvag;

populäre äöirfungSweife, S)arftettung mittlerer, realiftifd^ gebadeter ßfiaraftere

bleibt burd^auS fern, aud£) bie Sd^urfen ^abcn etwas fcierlid^=pompöfe§ an ftdf),

jDiefer öom l)iftorifd^en 3(leali§mu§ loSgelöfte Jon eignet ben mciften fpäteren

2)ramen ©dl)ilter'§, ift aber im üD. (5, auf feiner ^'6f)t. ^n ftofflid§er 33ejiet)ung

barf S). S. natürlidf) ni^t al§ l)iftorifd£)e§ S)rama im ftrengen ©inn betrac£)tet

werben. Sind) inner'^atb ber @pt)äre, in bie c§ fid^ felbft ftettt, ber im ©inne
beS 18. 3fal)rf)unbert§ p!§itantl)ropifdt) = freifinnigen jDramatifirung eine§ auf

l)iftorifd^er ©runblage rul)enben '!)loöeEenftoffe§, l)at ba§ ©tücl feine @d^tt)ä(i)en.

S)al ^ntereffe Wirb butd) bie 3^ßi^c^t '^^^ |)elben, ßarlo§ unb $ofa, nid£)t

gel§oben, fonbern getl)eitt, unb feiner öon beiben Wirft mit ber übctjeugenben

^tatuvmadfit einer ganjen 5j}etfönli(i)feit, beibe finb 2:räumer, gebrod^enc ^enfcf)en.

©d^lie^lidt) ergreifen bie ^4^erfonen be§ ®egenfpiel§, befonber§ Sboli unb nodli

me^r ^^itipp, mit ganj anberer pft)dt)ologifd^er 2Bal)rl)eit, al§ bie, für bie wir

5unä(i)ft erwärmt werben foltten; ^'^ilipp ift Wirftid^ großartig ge^eidlinet. S)ie

gro^e Sänge beö ©tütf§ ift me^^r ^inbernife für öotlftänbige Sül^nenWicbevgabe

al§ Tür bie ßectüre; aber bod^ itjut fte einer braftifd^en Sßirfung beg ©anjen
ßintrag. SBenn aber aud^ bie ©^önl)eiten mel^r im einjelnen liegen unb aud^

l^ier mel)r für empfinbfame Sluffaffung al§ für realiftifd^e 33etrad^tung täjttx

@rö^e Dort)anben finb, wirb man bodl) nidt)t btinb gegen fie fein bürfen unb
S). S. al§ 6c£)itter'§ erften S5erfud^ ibealiftifdl) ftilifirter Xragöbie '^odfifd^ä^en muffen.

5Rit bem (Segenftanb be& 5D. 6. Rängen jufammen tk Uebcrfe^ung öon
5Jlercier'§ Pröcis historique feinet Portrait de Philippe II. (ob öon <B. felbft?)

unb ba§ ©ebid^t „S)ie unüberwinblid^e glotte", beibe 1786; bai ®ebid£)t ift

entftanben au§ einer SSefd^reibung bei ^Jlercier, unb biefe le^tere war ber fran=

äöfifd^en Ueberfe^ung be§ 3lnba(^t§bud£)e§ „ß^rift in ber ©infamfett" öon ßrugot
entnommen; ba^ @. birect au§ Sr. gefdf)öpft ober ein ®ebid£)t öon ßr. nur
umgearbeitet l^abe, ift fälfd^lid^ gefd^loffen worben. 5Da| ©. fd^on 1786 fic^

nod^ Weiter mit ®efd^i(^te befaffen Wollte, jeigt bie bamalige Stnfünbigung ber

erft 1788 erfd£)ienenen „@efd^ici)te ber merfwürbigften 9lebenionen". 2)er ^lan
bes S)rama§ „Ser ^enfdl)enfeinb", beffen öoEenbete ©cenen 1790 öeröffenttidl)t

würben, fäEt in bie S)re§bner 3eit ; cbenfo ber eineS ®po§ „3fulianu§ 5lpoftata",

ber unau§gefül)rt blieb. ^Jle'^r Würbe bie für ba§ journaliftifd^e Unternel^men

ber S^alia paffenbc ^loöetle gepflegt. 1786 erfd^ien „S)er Serbred^er aus

2[nfamie" (fpäter „S). 33. au§ öerlorener 61^re"), bie ^u fd^lagenber SÖirfung

fnapp äufammengebrängte (Sefd^ic^te be§ württembergifc^en 9täuber§i5riebr.©d^Wan
(vulgo „©onnenwirt^le", f 1760), beren ©toff ©. wo'^l jumeift au8 S3erid§ten

?lber§ fannte. ^n S)re§ben Würbe aud£) nod£) ber 2lnfang beg „®eifterfel^er§"

öeröffentlid^t, beffen ©egenftanb (man ögl. Safanoöa ober ßagtioftro) ebenfo

jeitgemä^ War, als er mit bem beS S)on 6arlo§ na(i) gewiffen ©eiten wie aud^

in ber 3lu§fül)rung 3lel^nlid)feit ^at; ba§ @anje erf(|ien erft 1789, aber un=

öollftänbig ; ©. war be§ ©pielenS mit biefen f(|illernben S^een unb ^pi^antafien

überbrüffig geworben. — @nblid§ erfdC)ienen 1786 bie „^f)ilofopl)if(i)en S3riefe",
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in toelÄc bie ältere {]. o.) „3;{)CDJoöl§ie be§ Sful^^uö" eingejcfialtet lourbe; bie

Jöriefc beS Suliu^ finb öon S., bie 'üap^aeV^ Oon .^övncr; ba§ @anje ift aber,

waä ben pt)itojo))'§if(i)en ^nt)alt Betrifft, faum ü6er bie Einleitung ^inau8ge=

biel^en; 3lutiu§, ber enf^ufiaftifd^e Slbept be§ fd^ottifc^en @ubämoni§mu§, joHte

bem ftitif(i)en üta^l^acl gegenübergefteHt tüerben — Äörner toar eifriger Kantianer,

unb t^eilS unter feinem t^eitS unter Oteinl^olb'g ßinfiufe l^at fid^ ©., aber erft

fpäter, bem für it)n fotgenreidien Stubium ^ant'i äugetoanbt.

%U (5. am 21. 3fuü 1787 in Söeimar anfam, mar ©oetl^e nod^ in Sfta»

Uen, ßarl Sluguft in preufeifd^en ©ienften abtuefenb. ßl^arlotte ö. ^alh fü'tirtc

<B. ein; ein Slnfd^lufe an ben ,^rei§ ber Jper^ogin^^utter 3lnna Slmatia toottte

trob anfäng(i(f)er Geneigtheit Söielanb'ä nirf)t gelingen; äu ^erber fc^ienen fid§

anf°ang§ beffere SBe^iel^ungen ju ergeben. 3fni 3luguft ttjurbe ^ma aufgefuc£)t

unb bie 33efanntfc^aft bei fantif(i)en ^^J^ilofopl^en Äarl Seonl§arb ^ein'^olb fotoic

ber ^lerauSgebev ber SlEgem. !Qiteratur = 3fitung, ©ottlieb ^ufelanb unb 6l)riftian

(Sottfr. ©d)ü^, gemadE)t. 9lm 25. Sluguft ging <B. nai^ 2öeimor jurücE unb

öertt)ucf)§ anmät)li(^ mel)r mit bem bortigen Scben; ju äöielanb ergab fid^ ein

freunblid)ei 5öert)ältni|, (5. ttjurbe für einige 3eit Mitarbeiter am Seutfd^en

^Jlerfur unb backte fogar an SSerbinbung mit einer Sod^ter äöielanb'i; er bid§=

tete jur Söiebereröffnung bei 2Beimarer S^eateri am 8. 9Zoüember 1787 ben

Prolog unb tierfafete pm 30. 3fanuar 1788 einen poettfd^en ©lüdfraunfd^ an bie

.^evjogin. ^n ben äöinter 1787 88 fällt ©d^iüer'i 33cfanntfc^aft mit feiner

fpäteren f^-rau. S;ie SBittttje bei Sanbjägermeifteri ö. Sengefelb, geb. ö. SBurmb,

eine SJcrtoanbte ber gamilie ö. äöoljogen, too^nte mit xt)xen 3;öd^tern Caroline

unb ß^arlotte in Dtubolftabt. Caroline war an einen ^x^. p. SSeultoi^ Perl)ei=

ratl)et, aber meift öon il)m getrennt; fie lie^ fii^ fpäter tion Seulwi^ fd^eiben,

um 1794 if)ren Sßetter Söil'^elm ö. SBolaogen 3U lieiraf^en; fie ift ^errafferin

ber tt)ertl§Potten biograpl)ifd§en ^tuf^eidfinungen über <B. ß^arlotte toar am 22.

^lotiember 1766 geboren. @ine frü'^ere Sieifebegegnung mit ©. im Sfuni 1784

in 5Jlannl)eim t)atte toenig ©inbrucE l)interl äffen, ^m ^oöember 1787 befudf)te

©. feine feit 22. i^Juni 1786 mit Oleintoalb bermä'^lte ©c^wefter d^rtftopl^ine

in Meiningen unb bie ^^amilie ö. Sößoljogen in 33auerbad^; auf ber ^ürfreife

nadl) SBeimar mit 9BU^. ö. SBotjogen fudt)te er am 6. S)ecember bie gamilie

ü. Sengefelb in ütubolftabt auf. ^n SBeimar traf er mieber mit ßliarlotte 5U=

fammen unb f^rieb i'^r am 3. 3lpril 1788 bai @ebid^t ini 3llbum, bai fpäter

etwai Peränbert unter bem 2;itel „ßiner jungen fyi^eunbin ini ©tammbudf)" ge=

brudft würbe, ^m Mai 1788 nal)m @. Söo^nung in SSolfftäbt bei 9tubolftabt,

im 3luguft in 9lubolftabt fetbft, wo er am 7. ©eptemlber im Sengefelbifd^cn <g)aui

(iJoet^e jum erftenmal traf; am 12. ^loöembcr reifte er jum ^interaufent'^alt

nadC) Söeimar. 2)a er in btefem Sat)re feine erfte größere gefdt)idl)tlid£)e ^Irbeit

(3lbfatt ber ^31ieberlanbe) öeröffentlid^t tjatU, Würbe im 5December 1788, jum
2:t)eil auf ßJoet^e'i betreiben, feine Berufung jum ©jtraorbinariui in Sfena be=

antragt unb im Märj 1789 fanb feine Ernennung, äunäc£)ft o'^ne ©e'^alt, ftatt.

(Sr ging im Märj nadl) S^ena, bon bort naä) 9lubolftabt, am 11. Mai nadf)

3tena äurücE unb ^ielt bort am 26. Mai mit grofjem 5Beifatt feine 5lntrittiöor=

lefung, wel(^e unter bem Stitel „2Bai l^ei^t unb ju welcfiem 6nbe ftubiert man
Uniöerfalgefd^ic^te?" t)eröffentlid£)t würbe. 2)ie Sejieliungen ju 6l)arlotte ö.

ßengefelb waren in perfönlid£)em unD brieflicl)em Sßerfel^r weiter gepflegt worben

;

am 3. Sluguft 1789 erllärte fiel) @. ben ©dl)Weftern, erft im 2)ecember auc^ ber

Mutter; Äarl 3luguft gewährte einen befd^eibenen ©el^alt, ber -^erjog öon Mei»

Hingen ben .g)ofratl|ititel ; am 22. {^ebruar 1790 fanb in äöenigeu'^iena bie 2;rauung

ftatt. ©. l)at fidl), foweit Wir überl^aupt berartige 3leu^erungen öon it)m t)aben,

fteti beglürft über feine @l)e geäußert; ©^arlotte fam an lebhaftem ©eift it)rer

15*
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Sdiroeftet nid^t gtcid^, um fo mcf/r l^attc fie natürüc^en iaft tti ^etienS unb
befa^ SBilbung genug, um ©. auä) eine Iitterartfd)e @et)ilfin fein unb jctbft

fleinetc tittemrifcl^e S3erjurf)e roageu ju fönnen. Slufeei: bcm eigenen ß'^eglütf

öerbanfte ©. ber (5aJ"itie ö. Sengeielb feit 1789 aucl) feine Sejie'tiung ju bem
Erfurter goabiutor, fpöteren Äurfürftcn öon ^Jlainj, Äarl ö, Solberg (93ruber

be§ 9JlQnnt)eimer ^ntenbanten), bcr il§m mand^e SSoj^lt^at ermiefen l^at, unb ju

3Bilf)e(m ö. ^umbolbt, mit bem er fpöter in befrui^tenbem geiftigem 3lu8=

tüufd^ lebte.

3(n ben Slrbeiten ber Söeimarer unb ber erften 3ffnaer ^eit tritt bie ^^oefie

immer me'^r äurücE. S5or allem ba§ S)rama; toir l^aben nur bie erft 1790 öer=

öffentli(^ten Scenen „S)er ^enfc^enfeinb", welche i^ren Slnfängen nad^ fd^on au^

2;re8ben ftammcn; fie finb 2orfo geblieben, toeit S. einfal^, „für bie tragifd^e

58ef)anblung fei biefe ^rt ^Jlenfd^enfial biet ju attgemein unb ^jl^ilofop^ifd^";

mir miffen nur, ba^ ein günftiger 3tulgang geplant toar. ©eit 1788 ftubierte

©. gried^ifd)e Sitteratur — bie erfte ©pur feiner dafficiftifd^en 9ieigungen —

;

im grü'^ja'^r 1789 erfc^ien feine Ueberfe^ung ber SSP'^igcnie in blutig (mit 3tu§=

na^me beä @d£)tuf!beri(^t§), nad^'^er einige Scenen au§ ben 5pf|öni5ierinnen bei

ßuripibeg. 5In biefe freien Uebertragungen !ann man bie nod^ freiere beS

3toeiten unb öierten 33ud^§ ber Sieneibe in Cctaöen anrei'^en, meldte feit 1789
geplant mar, aber erft 1791 jur 2lu§Tü^rung, 1792 jur 9}eröffentlid^ung fam.— ißon Itjrifc^en (Sebid^ten finb aui bem ^ai)x 1788 bie „®5tter ®riec£)enlanbS",

bie öiel angefod^tene, poetifdl) fel^r roarm empfunbene, aber im (Srunbe bod^ fel^r

ibeologifc^e 2}erl)errtid§ung antifer 9Jlt)t§ologie, unb ba§ gro^c Sel^rgebid^t „2)ie

Äünftler" (1789 erfd^ienen), in roel^e^ ©. feine l)öc^ften 3fbeen über bie erlöfenbc

2Ilac^t bei ©d^önen unb bie (Sin^eit öon äöa'^rem unb ©d^önem nieberlegte,

roelc£)e§ aber, aui einer ^enge bebeutenber ©d§önl)eiten im Sinäelnen jufammen=
gefegt, fc^on feiner 2änge megen faum ju einer ein§eitlidf)en ©efammtmirfung ge«

langen fonnte. ^n einem 3llmana(^ für 1789 erfd£)ien bie ©atire „Sie berül§mte

grau", ©eitbem paufiert ©i^itlcr'i felbftänbige poetifd£)e ^^^^o^uction mel^rere

:3a^rc lang, ©eit 1788 taud£)t mefjrmalg ber $Ian eine§ 6po8 über griebrid^

b. @r., 1791 ftatt beffen über (Suftaü 3lboIf auf; eine <g)l)mne an ba§ Sid^t

mirb 1792 geplant; nid£)t§ babon fam juftanbe. Cärft 1793 begegnen Umarbei»
tungen eigener älterer @ebid^te, 1795 lebljafte l^rifc^e '}^eufcl)öpfung, jur gteid^en

3eit toirb äöattenftein in Slrbeit genommen. — S)en -öaupttl^eil ber ^robuction

jener Sage nimmt bie 5Profa in Slnfprud^ : litterarifcl = fritifd^e unb nod^ mel^r

^iftorifd^e SBerfe. 'S)it „SSriefe über Son 6arlo§" erfd^ienen 1788; ebenfo bie

'jiccenfion öon @oetf)e'§ Sgmont, toeld^e bei ber l^öd^ften Slnerfennung bcr un=

öergleid£)licl)en S)arftellung ben 6f)ara!ter ®gmont^§ ali einen untragifd^en tabelt.

Sbenfo übt ©. in ber 1789 nid^t üoUftänbig erfd^ienenen ^ufantmenftellung öon
Suripibei' unb ©oet^e'g ^fpl^igenie neben aufrichtiger 33en)unberung auc§ el^rlid^e

^ritif an ®oetf)e. ÜJlan fann nod) bie 1791 erfd^ienene 9iecenfion öon SSürger^i

@ebi(f)ten (mit Sürger'g Slntifritif unb ©d^iEer'g Srmiberung) anreihen, bie bei

richtiger S)arlegung ber Ü3längel SBürger'i beffen eigentl^ümlid^em Talente nid^t

geredet toirb. Unter ben {)iftorifc§en JßJerfen fte^t in erfter ßinie bie „@efd^id§te

beS Slbfatlä ber öereinigten 5iiebcrlanbe öon ber fpanifdlien 'Tlegierung", beren

erfter unb einziger 58anb öon 6 geplanten 1788 erfd)ien unb bi§ 1567 reid§t;

©. toar auf biefe ©tubien buv(^ S)on 6arlo§ getommen. S§ ift x^m gelungen,

ein ungemein reid§e§ unb belebtes SBilb bei ©egenftanbei ju ^eidlinen unb jtoor

nid^t, toie mand^e angenommen '^aben, auf ©runb blofe fecunbärer S^rabitionen,

fonbern mit ganj refpectabeln Cuetlenftubien ; toenn bai 3Berf üor ben gorbe«

rungen moberner ©d^ulen nid^t überaE beftelien foöte, fo ift ei bafür einei ber

erften öon bebeutenben ©efic^tipunften aui gefcl)riebenen @efdl)id^titoerfe in
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S)eutfd^tanb gettiefen. 2118 SBorarbeiten für bie nii^t crfd^icnenen fpäteren S3änbe

fönnen bie furje ßebenäffijje ßgmont'^ (1789 etjt^ienen) unb bie ©c^ilberung

ber ^Belagerung üon Slntioerpen 1584 ']. (crft 1795 ^lubücirt) gelten; bie be=

fannte Sfijäe „<g)eräog 9Hba bei einem grü'^ftüdE auf bem Sd^Ioffe ju 9luboI=

ftabt" (1788) wirb burc^ locale üieminifcenjen öeranla^t jein, g>iitorij(^en 3nv
l^alt§ jtnb ferner nod) bie fleine ^Ritf^eilung über bie 3lefuitenregterung in 5pa»

ragualj (1788) unb bie faft noteniftifd) 6el)anbelte ®e|(^i(i)tc be§ n)ürltembergi=

jd^en ®eneral§ Ütieger (f. o.) „(Spiel beä ©i^irffalS", Anfang 1789 erfd^ienen.

3fn ber „®efc^id)te ber merftoürbigften 9le6ellioncn", öon ber ein einziger 5Banb

1788 erfc^ien, ift aufeer ber fcfion 1786 erfd^icncnen ^nfünbigung nichts ©d^iüer'^

fidt)cre§ @igentl§um.

S)a§ erfte ^ai^x öon ©d^itter'^ @^e ift baS feiner angeftrengteften jtl^ätigfeit.

Sd^on bie l^iftorif^en 93orlefungen erforderten jeüraubenbe S3orbereitung ; baju

fam nod^ au§gebel)nte fdfiriftftellerifd^e Sliätigf eit , jum 2:§eil fd^on be§ ®elber=

toerbS Ujegen. So f)brt man benn öon 14 ©tunben täglic£)er SIrbeit. Ü3lit

^lulnal^me weniger öorljin ertoäl)nter ©tubien ift bie ganje litterarifd^e 2lrbeit

©d^iHcr'S bamal§ ber ©efi^id^te jugetoaubt. 3unöd^ft einige fleine Sluffä^e, bie

mit bem ©tubium ber Uniöerf algef d^idt)te , ©d^iHer'S erftem ßoEeg, 3ufammen=

l^öngen. 2)ie fdf)on ertoäl^nte 2lntrittSöorlefung eröffnet bie SUeil^e. „S)ie ©en=

bung ^ofe§" (1790) rul^t, toass bie 2lnfid£)ten öon egt)ptifd^er ©el^eimletire 6e=

trifft, auf einem freimaurerifdf)en 2luffa^ 9teinf)olb'§ nad^ bem Original 2Barbur=

tons (©. felbft ift, mt)ftifd^en ©timmungen unb ©t)mbolen nidE)t jugänglidf), nie

Freimaurer gemefen). „ßttoag über bie erfte ^enfd^engefettfi^aft nad^ bem Seit=

faben ber mofaifd^cn Urfunbe" (1790) fd^lie^t fid§ in freierer Söeife an .ffant,

„ 9Jlutl^ma§lidi)er Einfang ber 3Jtenfdt)engefc^ic^te" an, toie fcl)on bie 2lntritt§rebe.

QU Äant'8 „Sbee ju einer allgemeinen @efc£)id^te in toeltbürgcrlid^er 3lbfic£)t"

angelel^nt mar. ^n bem Sluffa^ „2)ie ©efe^gebung be§ ßt)furgu§ unb ©olon"

(1790) ift bie erfte .g)älfte, 2t)furg, nid^t öon ©., aud§ nie öon il§m beanfprud^t

iDorben, fonbern öon feinem Stuttgarter 8el)rer ^of). ^at |)einr. 9laft. ©eit

1790 gab ©. eine „SlUgemeine ©ammlung ^iftorifdl)er lllemoire§" l^crauö; jeber

^anb foHte öon einer 2lbt)anblung öon i^m begleitet fein, ^n biefer ©amm»
lung finb öon ©,, ber bie 93efdt)äftigung bamit balb aufgegeben l)at, au^er ben

„Sßorberid^ten" u. ä. : ein fleiner Sl^eil ber Ueberfe^ung ber 3lnna .^omnena,

bie „uniöerfall§iftorifdl)en Ueberfidt)ten" über Äreuj^üge unb bie 3eit griebridf)'^ L,

bie ©inleitung ^u ben ^Remoiren ©utt^'8, mä^renb feine „@efd)i(i)te ber fran3ö=

ftfc^en Unrut)en, meldte ber 9tegierung |)einrid^'8 IV. öovangingen", nur eine

öerfürjenbe 35earbeitung öon Slnquetil'ö Esprit de Ja ligue ift; biefe 5tebenar=

beiten erfd^ienen 1790—1794. 2)ie ^hee eine§ „S)eutfdf)en ^lutardEiS" liegte ©.

feit 1788, e§ fam aber nid^tg juftanbe. dagegen gab er feit 1791 einen „^ifto=

rifd^en (Salenber für S)amen" ^erau§. SSon ©. felbft erfd£)ien barin bie im ©ep=

tember 1792 öollenbete „®efd^idl)te beS breifeigjäl§rigen ^rieg§" (Äal. für 1791,

92, 93), feine einzige größere '^iftorifd£)e 2lrbeit neben bem Slbfatl ber 9Ueber»

lanbe. ©ie fann mit biefem fid^ an genauem DueÜenftubium ni(^t öergleidl)en,

l^at aud^ biefen Slnfprud^ nid;t gemad^t; aber eg ift eine glänjenbe unb öon be=

beutenber 2luffaffung burd£)brungene 2)arftellung , meldte namentlid^ in einigen

^5l)cpunften ber Sr^älilung unb 6l)arafteriftif in il^rer 3lrt unübertrefflid§ ift;

für ©. befonber§ tt)idl)tig, meil aui biefen ©tubien ber aBaltenftein ^erauSmud^S.

S3on anberen 2lrbeiten bei ÄalenberS ift l)öct)ften§ bie über Slmalia (Slifabet^,

Sanbgräfin öon Jpeffen= Gaffel (1792) möglid)er aber nid^t wa^rfd^einlicf)er Sßeife

©d^itter'g 6igent^um. ^ierl^er finb nod^ ©d^iller'g SBorreben ju ber ®efd§icl)te

beg 53lalt!^eferorbenS nadE) 9}ertot unb 3um ^itaöal (beibc 1792) ju jie'^en; ba=

gegen ift bie Ueberfe^ung ber SDenfmürbigfeiten SBieiüeöiüe'g in ben ^oren 1797,
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XDdd)t .5?örner in bie gesammelten SSerfe aufnal^m, nic^t öon @., Jonbern öon
2ött^- 0. OSotjogen; S. l^at fie nur burcS^gefel^en unb eine furje Einleitung

üorauäge|cf)icft. ^it bcm Sfa^te 1792, fpecieü mit ber SBoöenbung be§ brei|ig=

jährigen .v^riegS, enbet im Wefentlidien gt^iüer'l l^iftorijc^e ©(^rirlfteHerei, Joeld^c

er jcfiüefelic^ alg eine öon au|en i)er auferlegte 2lr6eit empfanb. S)aS war jte

jebeniattS nici^t bon Einfang an. Unter allen Umftänben '^at [ie nic^t lebiglid^

als ©ubfiftenjmittel ober aU (Sammlung bon SöifjenSftoff gebient, fonbern jur

Sßertiefung ber gefammten 2ln|d§auungitt)eije ©d)itler'ö beigetragen. . S. gel^t

6ei jeiner @ejcf)ic§t§iorfd^ung Don pl^ilojotj'^ifd^en 51nfcl)auungen au§, wie fie beni

S^a'^r^unbert gema^ waren: einer liberalen Sluiflärung, bem ^tac^weig be§ 5ort=

f(f)ritt§ ber 'i)3tenjd^^eit bient bie ^iftorif; mag babei ben X^at]aä)zn bann unb
wann ©ewalt angetl§an fein unb bie ©(^raufen ber rationaliftifc^en 2ln|d^auung

fi(^ nic^t üerleugnen, ]o finb bod^ biefe fd^önen unb in il)rem tiefften j^ern nii^t

öeralteten ©ebanfen nirgenbS berebter unb bei atter SBegeifterung mit me'^r ^a^
unb ©ered^tigteit borgetragen al§ bei i^m. 6^arafterifti|c^ aber aud^ für bie

@efd£)icl)tiauffaffung ©d^iller'i ift eS, bafe er bon ber @efd^id^te jur Steftl^etif

übergef)t; benn |)]^ilofop!^ifd^, äftl^etifdt) = teleologifd^ berföM er fd^on als ,g)i=

ftorifer.

^ie Ueberanftrengung ber .^öfte filierte 3u einer Äataftropl)e. 35ei einem

Slufent^alt in Erfurt @nbe 1790 unb Slnfang 1791 erfdltete fid§ <B.; nad^ feiner

StüdEfe'^r nad^ ^tna bcrfiel er am 12. 3fanuar 1791 in eine heftige 33ruftfranf=

^eit, bie fofort tobbrol)enb würbe unb beren d^ronifd£)e {folgen unb Ülüctfälle fi(^

bur(^ fein ganjeS l'eben '^inburd^jiel^en. Dlad^bem bie erfte ©efa'^r borüber, mu^te

für längere Sät jebe größere Slnftrengung bermieben werben; bie 5ßorlefungen

würben bis .g)erbft 1792 auSgefe^t. Srt)olung§reifen nad§ Otubolftabt, ÄarlSbab

(3uli), Scfurt fonntcn 9lüdEfäIle nid^t bcrl^inbetn unb jel^tten bie erarbeiteten

3Jtittel auf. Äarl Sluguft gewährte Unterftü^ung nad^ feinen befd^ränften .Gräften.

Eine größere fam auS 2)änemarf, Wo beutfd^e Sitteratur liod^angefel^en war unb
ßlo^jftorf Unterftü^ung gefunben l^atte. 2lu|er ^enS SSaggefen, ber mit <B. pex'

fönlid^ betannt war, waren .^erjog 6f)riftian gne^i-'- bon Sluguftenburg unb
®raf Sd^immelmann <Bä)\Uex'i befonbere 9}eref)rer. 3fm 3{uni 1791 fottte ju

|)ellebef eine Dbation für @. beranftaltet Werben, weld^e burd^ ein ©erüd^t bon
©d^iHer'S Job in eine Sobtenfeier berwanbelt würbe. S)urd^ ^^aggefen mit

©d^iüer'S Umftänben befannt geworben, festen Sluguftenburg unb (Sd^immelmann
am 27. 9lobember 1791 bem S)id£)ter einen jä^rlid^en S^renge'^alt bon 1000
2^alern für 3 Sfa^re auS, Weld^er nad^ beren 91blauf auf 3Wei Weitere ^a^xt
berlängert würbe, ^m 9lpril 1792 befuc^te <B. Körner in 3)re§ben unb l^atte

im September unb Dctober einen SSefud^ feiner 9Jlutter unb feiner Sd^wefter

Ülanette. S)iefer Sefudl) würbe 1793 erwibert. SlnfangS 2luguft reifte S. mit

feiner gi^au nad§ ^eilbronn, wo fie am 8. Sluguft anfamen. Sa ber .^erjog

bon äöürttemberg erllärte, ©c^illefS Slufentl^alt ju ignoriren, würbe berfelbc

im September nad& SubwigSburg berlegt. S)ort würbe am 14. September
Sd^iller'S crfteS Äinb ,^arl geboren, ^n ßubwigSburg pflegte S. Umgang mit

Eltern unb alten greunben, befonberS Jpoben, unb begann bort feine äft^etifd^en

Briefe an ben ^er^og bon 2luguftenburg (f. u). S)ie SSeife^ung beS am 24. Cctober

geftorbcnen <g)er5ogS gab fpäter baS 2Jlotib ju ber Sc^ilberung in ber SBraut bon

2lteffina (115). ^m ^xü\)ia^x 1794 30g S. nad) Stuttgart. S)er bon ber

31fabemie l^er befreunbete S)annerfcr berfertigte bie Heinere, bon ben Äennern als

befonberS äl^nlid^ be^eid^nete SBüfte Sd£)iIler"S, nad^ ber er na(^ S(i)ilter'§ 2ob
bie weit befannter geworbene größere gefd^affen ^at; ebenfo würbe bie gauje

Familie S. bamalS bon Subobife Simanowi^ porträtirt. 1!)a§ äöid^tigfte in

Sc^iHer'S 3lufentl)alt in Sdl)Waben war ober feine SSefanntfd^aft mit ^ol^. griebr.
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Sotta, weld^e et buid^ bie SScrmitttung oon gtiebr. ^aug machte, äuerft burd^

briefü(f)en 33ct!e^r, bann butd^ einen SBefud^ ©c^iöer'g in Tübingen. S)cr geniale

25u(i)^änb(et (über toeldfien je^t Sc^öffle'S 53iograp!§ic nad^julefen) »ottte aud^

©c^ilict'S fc^riftftettetifd^e ßrait für [id^ gettiinnen. 33ei einem SluSflug aug (Stuttgart

am 4. 50101 1794 njurbe 6otta'§ 5pian einer potitifc^en 3eitung f)öt)eren ©til§ befpro(|en,

beren ülebaction aber <B. ablel^nte unb wetd^e erft 1798 (bie nod£) ej-iftierenbc

SlUgemeine 3fit"n9) juftanbe fam , ebcnfo (S(^itter'§ $tan einer titterarijc^en

3eitfc^riTt, tt)etc£)c unter bem 2itel „2)ie ^oren" in§ Seben trat, ßotta '^at

attmä^tic^ aucE) anbere, jute^t alte SQSerfe ©d^itter'S, bann @oett)e'g an fic^ ge=

6racf)t unb ftc^ ebenso berbient um ©dritter unb bie Seinigen gemad^t, roie um=
gefetirt ©d^iUer'ä unb @oetf)e'8 SGßerfe ben 9tui feiner girma gegrünbet ^abcn,

in beren ^^^onopot fie bi§ 1865 geblieben finb. ©d^itter'g ^riefroectifet mit

Gotta ift nid^t nur eine litterarifd^e ^unbgrube erften 9iange§
,

fonbevn jeugt

aud^ üon bem fctjönften perjönlid^en Söer^ättnife roie öon ber eminenten @efd£)ättS=

getoanbt^eit ©d^itter^S. — -^urj na(^ ber genannten S3eipred£)ung reifte ©. mieber

nad^ ^ena, tt)o er am 15, 5Jlai 1794 anfam. ör f)at feine f(^toäbifd^e ^eimat^

nidE)t toieber gefefjen. Einfang 1795 erhielt er einen 9iuf an hit UniDerfität

Tübingen , ben er aber auSfc^tug , ba er burd^ neue Sanbe an S^üringen ge=

feffett roar.

©. f)at bei feiner 9iücEfet)r nai^ ^ena mehrere ttict)tige 53erbinbungen an=

gefnüpft. 2Ö. ö. ^umbolbt trat i^m je^t, in Sfena n)o^n|ait, nä!§er unb l^at

i^m gleid^ in ben näd^ften Sfa^i^cn hmä) feine p^ilotogifdf) gefd^ulte .ßritif gute

Sicnfte bei feiner lljrifd^en ^Jrobuction gcleiftet, wie benn aud^ ©cEiiüer'i äft^e=

tifd^e SSefd^äftigungen feinem ©inne nal^e tagen. Sin nicE)t fteti ungetrübte^

25er^ältni|, bem aber bie gegenfeitige 5(d)tung nie fef)tte, entfpann fid^ ju ^iä^it
;

1796 famen bie 3Brüber ©(^leget, metd^e Pon amöngtidt) guten S3ejief)ungen balb

ju geinbfcligteiten gegen ©. übergingen, fo ba§ biefer 1797 mit i^nen formell

abbradE). ^reunbü^ war bag S5er]§ättni| ^u. ben fdt)roäbifd^en ßanbSleuten

iJlict'^ammer unb ©d^etting (biefer erft feit 1798 in 3{ena), befonber§ aber ju ~1

tipölberlin, ber 1794 95 in ^tna (ebte unb fi(^ perföntid^ unb titterarifd^ eng

an ©. anfc^lo^. 2öeitau§ am mid^tigften toar aber bie 3lnfnüpTung eine§ ge=

naueren 9}erfel^r§ mit ©oet^e. 2)ie gi-'eunbfd^aft jroifd^en beiben ift in ber

Sitteraturgef^i^te einzig ; e§ finb jtDei ©rofemäd^te, bie, buri^ ^laturbefd^affen'^eit

unb ^iftorifrf)e SBert)ältniffe einanber juöor fern, faft miberwärtig gegenüber ftetienb,

im redeten SlugenblidE ftd^ treffen unb eine Slüianä fd^ttefeen, bie, buri^ beiber=

fettige 3tntcreffen ^erüorgerufen, alSbalb audt) ju toirfüd^er ©t)mpat!^ie fü^rt unb

baburd^ bie ©ernähr unerfdiüttertic^en 95eftanb§ in* fid^ ^at. Q^t man ben

SSriefwed^fel mit Körner fannte , mod^te bie 3^nnigfeit be§ perfönlidtjen 5Ber^ält=

niffeS äu ©oet^e leidet überfd^ä^t merben; fo t)bttig intim roie ba§ ju Körner ift

eö nie geworben, aber e§ ift bod^ eine roa'^re g^eunbfdtiaft im beften ©inne.

Unabfe^bar ift bie litterarifc^e S5ebeutung biefe§ SBer^ättniffeS ; beibe finb burc^

einanber ber -^Joefie mieber jugefü^rt rootben, unb i^re ^robuction ift öon nun
an butdE) if)ren Sbeenaugtaufdt) mannigiad^ beftimmt. 5Jland^er Wirb neben bem
Sid^t aud^ ©(^attenfeiten finben : ba§ formaliftifdtie , antififirenbe ^Jrincip , bog

bei ©. immer ftärter jur ©ettung fommt, würbe burc^ ben bamaligen ©oet^e

jebenfaUS geftärft, unb baä [itterarifd£)e 53ünbni§ beiber !^at in ben Jtenien aud^

minber erfreutid£)e grfd^einungen gejeitigt; aber ^J^iemanb roirb bie großen poft=

tiPen f5früd^te biefe§ S)idt)terbunbe§ öerfennen, au§ bem ©df)itter'§ reiifte Slrbeiten

^eroorgegangen finb unb ber auc^ bei ©oettie eine 3tn3af)t ber fc^önften 5probucte

erzeugt '^at. — @ine erfte Begegnung ©d^iHer'S unb ©oet^e'S ^attc am 7. ©ep»
-''^

tcmbcr 1788 (f. o.) ftattgefunben ; ein paar Weitere Ratten ju feiner ^Innä'^es

rung, cf)er jur @r!enntni^ ber großen 3}erfdt)ieben'^eit jwifd^en beiben geführt.
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2ll§ ©• öon ©dtitoaBen 5urüii toai;, fammcüe er 50^itar6eiter für bie „^orcn"

unb forberte am 13. 3(Uni 1794 aucf) ©oet^e ^ux %f)tiinaf)mt auf; ®oet^c ant=

toottete ^ufagenb unb benu^te im 3uU einen 33e|u(i) in ^ma ju pet|önlici)er

Sejpred^ung. S)UTd) ben 33tief öom 23. ^luguft, »oiin ©., ba§ SBerf)ältni^

3tt)i|(f)en S3ergangent)eit unb Seiftungen ber beiben bejprec^enb, „bie (Summe öon

@oeti)e'§ ©jiftenj jog", unb einen längeren Sßefud^ ©diiÖer^e in Sßeimar tt)ä^=

renb beö ©eptemberS würbe ber @runb jur f^reunbfd^ajt gelegt, unb noc§ im
jelben ^a^xt mürbe ber leb^aite SluStaufd) if)rer litterarifd^en 5piäne unb 6r=

^eugntffe eingeleitet.

©(i)iller'§ bamatige§ Unternel)men, auf baä er öicl fe^tc, maren bie .g)oren.

(Sie begannen glänjenb mit bem ^. 1795 unb ©. l^at itinen fein befte§ anöer=

traut. ®oett)e tt)at ba§ toeit meniger , anberc blieben norf) metjr jurürf unb

Einfang 1798 mürbe bie 3eitf(i)riit ausgegeben. — S)ie ^a))xt öon Sd)iller'g @r=

tranfung bi§ jum äöieberbeginn poetifd^er 3irbeit, 1791—1795, finb bur(^ äftt)e=

tif^c (Stubten bejei(i)net, unb bieje rul^en, im Unterfd^ieb öon ben öiel unbe=

beutenberen 2lrbeiten früfierer 3eit
t

^uj ber p^i(ofop'§i|(^en Slnregung, bie <B.

burc£) Äant er'^alten l^at. SCßaS ©. öon biefem juöor gelefen '^atte , mie bie

„3fbee äu einer allgemeinen ©efc^id^te in toeltbürgertid^er Slbfidit", gel^örte ber

angemanbten $l)ilofop^ie an unb mar nur feinem l)iftorif(f) = politijd)en 2)enfen

äugute gc!ommen. ^Zacb feiner f(f)meren ©rfranfung las (5. im gebruar unb

5!Jlär3 1791 bie neu er|d)ienene „itritif ber Urtt)eil§fraft", meldte ben größten

ßinbrud auf i^n madE)te, fpäter bie beiben älteren SBernunitfritilen. ^n allen

feinen äftl^etijdtien SCßerfen ift nun ber Sinflufe ^ant'i fiebeutenb , mitunter "bt'

ftimmenb. 33öllig öon Äant abf)ängig finb fie nie, fie öer^alten fid§ äu i'^m

anfnüpjenb. mobiftcierenb, fortfü'^renb, aud) be!äm|j|enb. ®em ^tn^^t nad) ift

<B. oft öon Äant gan^ unabl^ängig, audf) in ber ^Jorm nid^t immer in feinen

23a!^nen; bie ©runbaüge feiner pofitiöen äft^etifdl)en unb etf)ifd§en Slnfid^ten

tourjeln in il)m felbft, aber fie f)ätten ot)ne ^ant ni(^t biefe 3)arftellung ert)alten,

roenn fie überl^aupt an bie Ceffentlid^feit gefommen toären. SCßenn man min=

beften§ an einem $unft (&dt)iller'§ Stellung äu Äant nid^t aU einen 5ortfd£)ritt

bicfem gegenüber bejeic^nen fann — in ber öfter§ mieberl^olten S3el)auptung

eines „möndf)i|(i)en" 9ligori§mu§ ber Äanti|d^en (St^if , bereu autonomiftifd^ee

^rincip <S. ber S)enfer bod£) anerfannte, nur @. ber ^oet gerne überfprungen

l^ätte —
, fo t)at er an anberen Orten .^ant'g Seigren auf§ fd)önfte ermeitert;

unb toie <B. neben Äant felbft al§ ber einzige bebeutenbe 3Ieftt)etifer Äantifdf/er

9lid)tung bejeidCinet merben !ann, fo f)üt er in ber @cfdt)id^te ber 2left|etif über=

l^aupt einen fel)r l)ol)en Otang ju bean|prudC)en.

9J^an fann brei ©ruppen unter Sd^iller'S äfl!^eti|dl)en (5dt)rijten unterfd^eiben,

bie in ber ^auptfa(f)c fiel) äcitlidl) unb ftofflic^ fonbern laffen. @r beginnt mit

ft)fiematifdE)en Unterjudtjungen ; biefe bilben eine erfte ©ruppe, bie mieber in jmei

Jleinere jerföllt. ^m (Sommer 1790 laä ©. über Sleftl^etif ber Sragöbie. 3luf

biefen Sßorlefungen beru'^en mol^t bie ättiei erften 5luilä^e, tt)eldE)e ba§ ©tubium
Äant'g äeigen unb fid^ jeiner begriffe bemäd£)tigen , aber nidl)t tnefentlid^ baöon
abl^öngig finb: „Ueber ben ©runb be§ SßergnügenS an tragifd^en ©egenftänben"

unb „Ucber bie tragifd^e Äunft", (änbe 1791 öeria|t, ^Injang 1792 öeröffent«

lid£)t. 5Der erfte 3luifa^ gel^t öon Äantifc^en ^Begriffen au§ unb gelangt ^u einer

fel)r bebeutfamen p'^ilo|opl)ifd§en Sßegrünbung ber äft^etifi^en Sßebcutung beS

Stagifd^en, toeldl)e§ gefällt, toeil e§ in fd^einbarem ßonflict mit bem 3töedt=

mäßigen ^ö^exe 2:eteologie jeigt; mid)tig ift namentlidt) öie (Stellungnat)me ju

ber i^rage über ba§ 23er:§ältni| ber 2;ragöbie jur @tl)if, toeld)e§ bei Seffing nod^

unfid^er blieb : fie "fiat feinen fittlid^en 3*öedE , fonbern mie alle ^unft ben beS

5öergnügen§, aber fie crreid£)t il^n eben burd^ S)arftellung fittlid^er ^Probleme. Sie
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jtDcite Slöl^anbtung fci)lie|t firf) toeit me^r an öejfing aU an Äant an, erflätt

ben 3Iffect be§ 5)litleibl unb auS i^m bie Sragöbie in jelbftänbiger 2öeije, btc

öon Se|[ing abtoeid^t unb ber Sernal)ftf(^en X^eorie ber Äatt)arfie nat)e fommt;

?lti[totete§ felbft l^at <B. er[t fpäter (1797) geiejen. — 6§ jolgt eine ^au|c öon

met)r alg einem ^atjx. 33ei feinem SDtesbner ^ufentl§alt 1792 berabvebete ©.

einen äftl^ctijd^en ^Briefmed^jel mit .Körner, toon toeld^em @nbe 1792 unb Stniang

1793 einiges l§öd§[t intereffante juftanbe fam; im äßinter 1792 93 Ia§ 6. über

3lnalt)tif beg ©d^önen, ein 2:f)eil einet ^ad^jd^tilt muvbe 1806 toon (Sf). ^. SE!li=

(j^oeliS üeröffentlid^t ; enblic^ hJoHte ©. eine ©(i)önl^eite(et)te unter bem 2itel

„Äaßial" äu Oftcrn 1793 öeröffentlic^en , was ni(i)t 3uftanbe fam. ^Rid^t« ift

iür bie Äenntni^ üon ©d)iller'§ pl^ito|op]^ifrf)er Sleftl^etif me{)r ju bebauern ; benn

nad^ ben groben, meldie bie SBviefc an Körner geben, ttjäre '§ier eine 3ujammcn=

l)ängenbe rein pt)iIofop'^i|c£)e 2)ebuction be§ @(i)önen gegeben, befjen geometrifd^er

Crt im ©t)[tem ber 5ß^itojopt)ie beftimmt toorben. äBa§ mir l^aben, gel^t tiefer

in bie eigentlidt)e ©peculation l^inein, al§ aUeS anbere öon @. ; t)ier finbet [id^

bie berül^mte S5e[timmung be§ Sd^bnen aU „^yrei'^eit in ber 6rfd)einung (ober

2lnaIogie cineS ©egenftanbcg mit ber gorm ber prafti|dt)en Söernunft)". 91ur

Sl^eile be§ ganjen 5p(ane§ finb jur Stussjütirung gefommen. ?lm befannteften ift

„Ueber 3lnmutf) unb äßürbe", «mai unb 3uni 1793 öevfaBt, nod) 1793 in ber

neuen %^alia unb befonberg öeröffenllid^t. S)ie S)efinition ber 2lnmutf| als be=

megtet ©d^önl^eit fanb firf) fd§on im Saofoon; ba§ meitere fü^rt Äantif(i)e ^been

in origineller f^orm unb mit biet Seift fort; man fann bie ^ejietjung, in meldte

bie Slnmutl^ jur (5ittIidE)feit gefegt ift, beäteeifeln, mu^ aber bie güEe feiner

5Iperc;ÜS bemunbern. äBä^renb ber Stbfd^nitt über äöürbe ber minber f)ertior=

ragenbe fein bürfte , ift bann ha^ Sttiabene in feinen öerfcf)iebenen Unterabtl§ei=

lungen (Segenftanb befonberer SIrbeiten. „33om (5r{)abenen" entftanb unb erfdt)ien

1793; „einige ^atjre nad^{|er", fagt bie @efammtau§gabe, (öieüeid^t 1796) mürbe

ber t)opuIärer unb r'^etorifd^er gel^altene ^luffa^ „Ueber ba§ 6r^abene" öerfa^t

unb beöt)alb neben biefem le^teren öon bem älteren ^luffa^ „5ßom 6rl^abenen"

nur ber jmeite ^'^eil „Ueber ba§ 5ßat^fti|cf)c" 1801 in bie ttcineren profaifd^en

©d^viften unb bavauS in bie gefammelten Sßerfe aufgenommen, ^n bem 2luffa^

„5Bom @rt)abenen" ift baS „^raftifcf)=(5rl)abene" (Äant'g i)r)namifd^=@ri)abene§)

bcfprod£)en; baS „2;i^eoretifd^=(Sr!^abene" (^ant'S ^Ftat^ematifd^=(lrf).) in ben 1793

erfd^ienenen „^crftreuten 58etradt)tungen über berfc^iebene äftf)etifdbe (Segcnftänbe".

VtuS berfelben ^t\t merben rooftl aud^ bie erft 1802 in ben fleineren profaifd£)en

(Sdt)riften beröffentlid)ten „©ebanfen über ben ©ebraudt) bes ©emeinen unb 9tic=

brigen in bev .ß'unft" fein, meIdE)e öfterl an I^effingifd^e ^luäfüfirungen anfnüpfen.

— ©ine jmeite ©ruppe bon ©rfiriften ift me'^r ett)ifd^er 3lrt unb junäd^ft burd^

äußere Umflänbe {)eibovgeruien. ©. l^atte ber ©ntmidEIung ber fraujöfifdfien 9te=

bolution mit Sorgen jugefefien unb mar im 2f- l'^92 fomeit gelangt, ein 5Re=

moire für Submig XYI. fd^reibcn ^u motten — äufäüig mar im nämlid^en ^af)x

ba§ frauäöfifd^e S3ürgerred)t il^m mit anberen um bie <Bad:)t ber 5reit)eit berbien=

ten 5Rännern berliel^cn morben, aber er I)at baS S)iplom erft im ^ärj 1798

ert)alten. (Seine 2Infict)ten über ben 3Iugttieg au8 ben S^itnöf^cn ju entmicfeln

unb jugleidt) fid) für feine $enfion banfbar ju ermeifen, rid^tete er an ben .gjerjog

bon 3luguftenburg bom 9. gebruar 1793 an eine ^In^atil bon Slblianblungcn in

33rieiform; e§ muffen im ganjen 9 gemefen fein, bereu Slbfaffung etma bis jum
Slnfang 1794: fid^ erftredft l^aben mirb, ber Ic^te batierte, Vix. 6, ift bom 3.

2)eccmbeT 1793. 3lm 26. fyebtuar 1794 gingen biefe Briefe beim ©diloPranb
in Äopentiagen unter unb (5. 'unternatim eine Dteubearbeitung ; burd^ einen 3^'

faß f)aben fid) aber bie 6 erften unb bie erfte C»älfte bes fiebenten Stiefel in

?lbfdt)tift erltialten unb finb 1876 bon ^lidielfen ber5ffentlirf)t morben. S3rief 1
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ift blofe perjönlic^e Sinleitung; auö 2—5 uub 7 ^at S. 179-4 95 tk SBriefc

über bie äft§ettjd§e Srjie'^ung be§ ^Jlenfd^en gemacht, mit einer SRenge Don @r=

Weiterungen unb Umgeftattungen ; aul 6 ben Stuifa^ „über ben moralifd^en ^^lu^tn

äl't§etijcf)er ©itten" mit wenigen 9lenberungen; e§ ift ni(i)t unroa^rjd^einüii^, ba^
bie öcrroanbten unb um biejetbe 3£it mit biejen publicirten ^luifö^c „Sßon ben

notl^toenbigen (SJrenjen bee Schönen" unb „Ueber bie (Seja'^r äft^etijd^er Sitten"

Qug ben üerlotenen 33riefen (7 fin.?), 8 unb 9 umgearbeitet finb. ^n ben

-iporen etid)ien 1795 „Ueber bie öft^ctijd^e grjiel^ung bei ^enfd^en in einer Otei^c

oon Srieien", im ganzen 27 Sriere; 17—27 führten ben 2itet „S)ie jd^metjenbe

@cf)ön§eit". Gegenüber ben urfprünglid^en Sriefen an ben ^er;»og öon 2luguften=

bürg tritt in ber neuen, bebeutenb umfangreicheren Raffung bie p^itofop^ijd^e

Sd^ulterminotogie mel^r ^erüor, ni(i)t ol^ne an mand^en Grten l'id^ mit einem

gemiffen flimmernben 5pat^o§ jeltjam ju öerbinben. 6§ ftnb f)öci)ft bebeutfamc

®eban!en öorgetragen, in »eld^er Söeife bie äft^etijd^e ßultur, ber „Spiettrieb"

beg ^lenfd^en, ein (Sleic^gemic^t jroili^en ©innüd^feit unb Sittli(f)feit ^erftette

unb baburcö aii reguIatiöeS ']princip im ßeben be§ Sinjelnen unb ber 53ölfer

öon größtem äßettt) fei; freiürf) werben biefe ©ebanfen, in 5prari§ umgefe^t,

allju Ieici)t ju ^ibeotogien, unb an<i) ©., fo fel^r er fid^ ber rein fpeculatiüen

Sebeutung fold^er ^bten bewußt mar, ift biejer flippe nic£)t ganj entgangen.

^Jtüc^terner unb ftarer finb bie brei weiteren ^luffä^e, weld^e bog 3}er!^ä(tni^ Pon
S(^önf)eit unb @ittli(i)feit bc'^anbetn: „ SBon ben not^menbigen ©renken be§

S^önen befonberä im SBortrag pI)itofop:^ifd)er SÖa^r^eiten" unb „Ueber bie @e=

fa^r äft^etifc^er ©itten", beibe 1795 erfd^ienen unb in ben profaif($en ©df)riiten

1800 5u einem 2luffa| „Ueber bie not:^wcnbigen ©renjen beim ©ebraud^ fd^öner

formen" Pereinigt, fomie ber 1796 erfd^ienene Sluffa^ „Ueber ben moraüf^en
'Hlü^m äft^etifd^er ©itten". — Sine britte ©ruppe bitben bie 3tuf|ä^e, wetd^c

1800 in ben profaifd^en ©d^riften unter bem Xitel „Ueber naiöe unb fentimen=

talifd^e S)id^tung'' üereinigt würben. Der erfte berfetben, „Ueber ba§ ^aipe",

Würbe im ^erbft 1794 begonnen, burd^ bie Umarbeitung ber SSriefe über äftt|e=

tifd^e Srjie^ung unterbrochen unb ©eptember Dctober 1795 üoüenbet; er erfi^ien

nocf) 1795; e§ folgten „Xie fentimentatifrfien 2)id^ter", -3ioöember 1795 »erfaßt,

Secember 1795 erfd£)iencn, unb „33efd^tu^ ber ^Ibl^anbtung über naiPe unb fen«

timentalifd^e S>id^ter, nebft einigen Semerfungen einen d^arafteriftif(i)en Unter»

fd^ieb unter ben ^enfc^en betreffenb", S^anuar 1796 PoEenbet unb'öeröffentüd^t.

3fn biefen Sluifä^en mad^t fid§ fd^on bie bamalg bei ©. begonnene Umfel^r jur

praftifc^en poetifd§en ^robuction geltenb, ber Umgang mit ©oet^e trägt ju ent=

f(f)iebenerer jRid^tung auf bal Soncrete bei. 2)ie ^uffä|e Perfu(i)en nid^t me^r

fo tief wie bie früheren in ben metapt)i)fifd^ = fpecutatiPen Urfprung be§ ©cf)önen

unb feiner @rfd£)einung§= unb 2öirfung§weifeu einzubringen, fie galten fid^ in

il^rer 3h-t me^r an 2cifing"§ SBeife, inbem fie bie SSerfc^ieben^eit ber ßunitarten

aufjujeigen unb herzuleiten unterne'^men, nur gemä^ bem burc^ ,^ant juerji ge=

maäiten ^ortfd^ritt nid^t, wie Seffing, au§ ber Söerfi^ieben^eit bei Dbjectg, fon=

bem au§ ber öerfc£)iebenen 3]erfaffung bes ©ubjecti. 3^er 2lu8gang8punft ber

Untcrfud^ung mag etwa! einfeitig gewäl^U fein, fofern ber Unterfrfiieb bei naiPen

unb fentimentalifd^eu 3)id^terg auf ba§ SJerl^alten jur Dlatur (b. ^. nntürüd^en

aOSirflic^feit) zurü(!gefüf)rt wirb; iebenfaHS ge()ören bie :§ier entwidfetten begriffe

unb Kategorien ju ben bebeutenbften ©rrungenfd^aften ber Sleff^etif — ober fpe=

cieü ber ^^oetif, benn bie praftifc^ere giic^tung biefer SIrbeiten jeigt fid§ aud^

barin, ha% fie fidt) Wefentlid^ auf bie ^^oefie befd^ränfen. — Stufeer biefen ^aupt»
arbeiten finb nod^ ein paar äuBerlid^ Deranlafete ju nennen: „Ueber 5Ratt|iffonS

©ebii^te" (.1794), „Ueber ben ©artenfalenber auf ba§ ^a^x 1795" (1794);
ferner no^ 1800 in ©oet^e'l ^4?ropl)Iäen eine Kritif malerifdt)er ßonfuinrenaent»
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tDürfe. 2)ie @efammtjutnme ber äft^cti|c^en S^ätigfcit Scf)itter'ö ift eine ^öd^ft

bebeutenbe ; er !§at bie äßijlenjd^aft an meuteren fünften um irud^tbate ©cbanfen

bereid^ert, wenn er aucf) in ber fvorm feines SßortragS, mit SluSna'^me etwa ber

Stufjä^e über naiüe unb jentimentalifd^e SDid^tung, nic^t immer glüdElid^ äWijc^en

p£)itoyop|ifc^er Segriffsfcfiärfe unb poputär = r^etorifd^er 2)ari'tettung fid^ bewegt,

gjlan fann feine 3le[t^etif furj aU bie be§ S)ualiimu§ jtoijc^en ©toff unb gorm,

«Dloterie unb @ei[t, 9Utur unb Sittlic^feit be^eic^nen, wobei baä Schöne eben in

ber i)armoni|dt)en Ueberwinbung be§ ©egenfa^eö gejunben wirb; freilid^ neigt bei

aller ©ered^tigfeit gegen baö finnürfie ©tement bai fpecififd^e poetifd^e ^latent

bc8 SBerfafferS ^n je^r nai^ ber ©eite bei ©piritualiämuS, um nid^t biefem baS

Uebergewid£)t ju geben unb einmal bi§ ju bem 2lu§fpru(^ 3u fütiren: „S)er le^tc

^wedE ber Äunft ift bie S)arfteIIung be§ Ueberfinnlic£)en". Sßenn in biejem

2)uaü§mu§ ©c^iüer'8 3leftf)etit ben ftrictcn ®egenfa^ bilbet ju ber il^r fofort

nadt)foIgenben romantifd^en Sleff^etif in @dE)eIIing'S ^bentität§pf)iIo|opt)ie, fo führen

anbererfeitS eben bie 9tomantifer ©dfjiUer'i SBerf einfadE) weiter, inbem fie ben

ibeatiftifd^ = einfeitigen ©runbgebanfen ber reinen <B<i}'6ni)nt bi§ ju bem ^ßuntte

führen, wo er fidt) überfdE)(ägt. ^n biefer ^tiee ber reinen Sd^önl^eit liegt @d^iller'§

unb @oett)e'i Unterfd^ieb öon ber 9left^etif ber ©türm-- unb S)rangperiobe i^rer

eigenen 3iugenb, weld^e auf baä ßl^arafteriftifd^e unb ^aturaliftifd)e gerid^tet War.

2fn biefem ©c^önl^eitiibeal liegt bie @efal)r ber ftofflic^en ^fnanition, Weld^cr

bann bie 9iomantifer öerfatten iixib unb bie bei i:§neu fet)r fdtineü burdl) ba§

wa^llofe f^ormbirtuofcntl^um l^inburd^ ^ur .^errfd^aft rotier ©toffmaffe gefüt)rt '^at.

©. unb @oet|e wußten nod§ Jpalt ju mad^en unb i'^r, fpeciett ©d^itler'i 33er=

fidttni^ au ben 9lomantifern rut)t eben auf biefem ©egenfa^, ber fid§ jwifd^en

fold^en, bie benfelben ^uSgangipunft Ratten, öiet erbitterter geftalten mußte, alS

Wenn ber 3lu§gang§punft ein gauj Perfd£)iebener gewefen wate.

^m üloOember 1795, al§ ©. nod) mit ber 3lrbeit über naiöe unb fenti=

mentalifdlie S)idl)tung befdliöftigt war, fcfirieb er: „^ä) ^abe nunmetjr aud^ allen

fpeculatiPen 3lrbeiten unb ßefereien, obgleich mir barin nodl) fo biel ju t^un

übrig wäre, auf unbeftimmte 3eit cntfagt". ßr war bamalö f^on in lebhafter

poetifd^er 2;^ätigteit. S)er $lan bei aSaüenftein fdjwebte i^m bereiti öor; äu=

näc^ft aber finben wir ein paar 3{a^re lebhafter l^rifdlier ^^robuction. ©inen

äußeren aHal^men für bie S3evöffentlidE)ung ber öon 1795 au in rafd^er {^olge

entftanbcnen tl)rifd^en unb öerwanbten @ebidl)te bot ber „^Otufen^Sllmanadl)", ber

für 1796 bei miä)adxi in ^^euftreli^, für 1797, 98, 99, 1800 bei ßotta unter

©d£)itter'i gtebaction erfd^ien, bann wegen ber enetgifdlieren unb auöfc^lie^lid^eten

3uwenbung jum 5Drama aufgegeben würbe; and) bie ^oven entt)ielten wandle

G)ebidl)te ©c^iüer'i; mit bem ©efagten ftimmt ei jufammen, wenn bie weitaus

meiften ©ebid^te öon 1795 unb 1796, eine jiemlidfie 9lnjat)l nod) öon 1797 ift,

Pon ba an nur no(^ wenigere nad£)folgen. 3n ben ^a^ren 1800 unb 1803 ^at

bann ©. feine ©ebid^te (bie :3ugenbgebid6te ber „9Intl)ologie" nur jum fleinften

2;^eil unb fet)r üerftümmelt) in äwei SBänben öereinigt. S)ie @ebidl)te feineS

legten ^ffl^tjel^nti t)aben ju einem fe^r guten S'^eil feinen 9tuf, namentlidl) in

weiteren Greifen, Perbreiten gef)olfen. 3)er reinen @efül)lSll)rit '^at ©., feiner

©renjen je^t genau bewußt, weit met)r als in ber ^Jugenb entfagt. Um fo

größer, reid§er unb l^armonifd^er ift er je^t, jumal in ber ®ebanfenlt)rit , bie

inSbefonbere ben 9lnfang feiner wiebererwad^cnben 2;f)ätigf eit , bai ^ai^x 1795,

dt)arafterifirt unb in welcher er, üon bem atl^emlofen 5ßatf)oi unb ber bibaftifd^en

Steile ber „Äünftler" äurüdfgetommen , öfteri Unübertrcfflid^ei gcteiftet t)at.

Senn met)rere ber ^ier'lier gehörigen ©ebidlite ed^t l^rifdfien 5^"^ ^^^ ^IRelobie

^aben, fo neigen anbete mel^r ^u epigrammatifdl)er 3ufpi|ung. ^ieS gilt jumal

Don benen bei ^fal^rei 1796. ©egen @nbe 1795 ftubirte ©. ben «Dlartial unb
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fa^tc bell ©ebanfen einer ©ammlung üon „Genien" nad) befjen 5Jlufter. ©oef^e

ergriff benfelben eifrig unb beibe toetteifertcn nun im ißetfaffen fotdier balb l)arm»

loferen batb bösartigeren Epigramme. 51a^ gef)öriger (gictitung erfc^iencn im

^lufenatmanocE) für 1797 bie .Genien; e§ ift bei öieten, befonberS mit ^ülfc ber

^otiaen üon ©d£)itter'S i^xan, gelungen, bie 2tutoi-f(i)aft für (&. ober für @octt)e

3U fi(f)ern; bei öielen mu^ biefelbe jttieifell^aft bleiben unb e§ fann nur im oU»

gemeinen feftgeftettt werben, bafe ©d^iüer'S Xcnien, xoit er ber SSater bee ganzen

@ebanfen§ tt)ar, aud) ben SSorjug ber epigrammotifd^en ©(^ärfe öor @oett)e'i

entfd^ieben öerbiencn. 9Ü(i)t immer "tiaben fid^ beibe S)ic^ter, unb befonbere <B.,

in ben ©renjen t)umaner ^Ptilbe bei biefen ^fnbectiöen ge:§Qlten, in toeldien bie

öerfcf)iebenften äeitgenöfftfd^en S)inge unb ^erfonen befonber§ ber titterarifd^en

©p'^äre burd^genommen tourben; ber Son ber romantifd^en ^Polemif fann aber

jeigen, toie fct)r man an erregten unb abfpred^enben SBortrag foldier Slinge ba=

mal§ gemöl^nt toar, unb bie jafilreid^en Entgegnungen, toeld^e auf bie gierig öer=

fd^Iungenen Genien erfrf)ienen, finb 3umeift fo unbebeutenb , tt)eilö laimo^ant,

ttieilS gemein, ba^ ©oef^e'g 5IeuBcrung begrünbet toar: „gtcinlid^er tonnte bie

©robl^eit unb bie $8eleibigung öon bem ©eift unb bem ^umor nid§t abbeftiHirt

toerben". — S)er ^Jlufenalmanad) für 1798 ift befonber§ c^arafterifirt burcf) bie

SaHaben, nad^ meld)en man i^r 6ntfte]^ung§iat)r, 1797, auc^ al§ bae „33anaben=

jafjr" be^eid^net; bie größere <g)älfte ber aUbefannten SSallaben <Bda\ütx'^ ift ba=

mal§, bie fleinere in ben fotgenben SiQ^ien gebid^tet. S)er 5Jlufenalmanadt) für

1799 brachte wenig me^r öon ©. jelbft, ber für 1800 all toürbigften 2lbfd^ieb2=

gruB nod^ ba§ Sieb bon ber ©locEe, baS auf teeit öltere Slnregungen prüdEget)t,

aber erft 1799 öoüenbet ift.

93iel mid^tiger all biefe It)rifd)e ^^robuction ift bie neben \i)x toieber auf=

ftrebcnbe unb fie bann ganj in ben .^intcrgrunb brängenbe bramatifd^e, eröffnet

burc^ ben aBallenftein. 5£)o§ äußere ßeben ©d£)iIIer'S in ber geit, ba er an biefcm

S)rama arbeitete, ift menig ereignifereid§
;
]aft nur gamilienöorgänge. 3lm Saja^

retpeber, baS fic£) burd^ Sßermunbete auf ber ©olitübe eingeniftet l^atte, ftarb

©d^iüer'! jüngfte Sd^toefter ^Unette, bie fi^ bem bramatifd)en S3eruf ni(^t ol^ne

Talent ju mibmen gebad)te, am 23. ^Mx^ 1796; am 7. September 1796 ber

93ater, ber an 'heftigen rt)eumatifd)en Uebeln gelitten l^atte; beibe finb auf bem

Äird^l)of be§ näd^ften S)orfe§ ©erlingen begraben. S)ie Butter jog nac^ bem

benad^barten Seonberg; öon bort fiebelte fie S)ecember 1801 nad^ Stuttgart unb

bann nadt) Sleöerfulabad^ bei 2Bein§berg äu i^rer an ben bortigen 5]3farrer ^Jranf^

öer^eirat^cten 2;od^ter Suife über, föo fie am 29. ^Ipril 1802 ftarb; (ab. 531örife

:^at 1837 all Pfarrer öon ßteöerfuljbad^ i:§r ©rab burdC) einen ©tein gejiert.

3lm 11. 3uni 1796 mürbe Sdiiller'l jmeiter ©o'^n ©rnft, am 11. October 1799

feine erfte Sod^ter .Caroline geboren, biefe mit lebenlgeräl^rlid^er Srfranfung il^rer

gjlutter, bie aber glürflic^ geseilt mürbe. 3lm 2. 'iUlai 1797 be^og ©. feinen

neugefauften ©arten in Sena. ^m nämlid)en ^at)x mürbe er jum ^itgtieb ber

©todE^olmer 3tfabemie, 1798 ^um orbentlid^en ^onorarprofeffor in 3ena ernannt,

lebigtidt) ber Slulaeidinung megen, benn feine Sßortefungen t)atte er fd^on feit

1793 aufgegeben.

S)a§ 2Berf ber ^atjxe bil 1799 ift äöatlenft ein, ©d^iller's größtes 5Drama

in jebem ©inne bei SBortel. 5£)er ©egenftanb toar i{)m burdt) feine ©efd^id£)te

bei brei§igiät)rigen Äriegel nal)e gerürft; fdf)on mäl^renb ber 3lrbeit an biefem

aßerf tau^t ber ®eban!e bramatifä)er Bearbeitung auf, mirb aber erft feit 1794

tebenbiger unb geminnt feit October 1796, nad^ 3lbfolt)irung ber äftl)etif(i)en

arbeiten unb ber DJ^etirjal^l ber ©cbid^tc, feftere ©eftalt. 23on ba an bauert

bie Strbeit noc^ met)r all aioei 3at)re; ©. l^at für biefelbe minbcftenl ebenfo

aulgebel^nte l^iftorifd£)e ©tubien gemadit mie für fein gefd&id^tlid^el SÖJerf. 5iad^*
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bem ©. juerft l§atte ^tofa tt)äf)(en trotten, ging er 6alb ju bem jambifd^en

5Bet§ma^, mit 2Iu§na|me bei nur bie Situation er^jonirenben, ba^ev nid^t ftteng

bramatifd^en 9}orfpieI§ über
, iür ba§ er je'^r glüdEüd) bie frei be^anbe(ten atten

Üteimpaare wählte. 3lm 17. ^Hrj 1799 mar ^a^ ©anje üottenbet; ^iccolo»

mini unb Job bitbeten urfprüngtid§ ein Stüd, toie fie benn aui^ in itivev ,g)anb=

lung unmittelbar pjammcnl^angen, bie 2;]^ei(ung in 2 fünfactige StüdEe erfolgte

nur ber i^änge wegen. S)ie erfte Sluffül^rung be§ 2ager§ erfolgte in SBeimar

am 12, October 1798, jugleidE) jur äßiebereröffnung be§ !t^eater§, moju ®. auc^

bm ^rolog bid^tete; bie ber '^tccolomini am 30. 3finuar 1799, bie be§ (Banken

am 15., 17., 20. 9tpril 1799. ^m S)rud£ fottte äöattenftein ursprünglich Dftetn

1799 erfd^einen, fam aber megen ber 3lbmad)ungen mit ben %i)eatnn erft 1800
l^eraui. — SBattenftein ift |d)led£)t^in @d£)itter'§ größte bramatif^e Seiftung unb

in jeiner Slrt einjig. 2)ie SSorftcHung einer Jirilogie muft man fatten laflien;

baS ßager ift ein bto^eä Sßorjpiel ofine ^anblung unb bie 5)}iccoIomini finb fein

bramatifd^eä (SanjeS für ft(^. S)ie ^anbtung be§ eigentlidC)en Siramag (i]ßicco(o=

mini unb Sob jufammen) ift lang, aber niä)t gebctint, no(i) audf) burd§ jc^toer

übcrfe'^bare SertoidEtungen wie im 2)on 6arlo§ in bie Sänge gebogen. 3tm e!§e=

ften wäre ba§ öon ben @pifoben jwifd^en 5Jlai- unb X^efla ju jagen. 2)iefe

Siebe ift an fid£) eine bramatijd^ wot)t motiöirte ©rfinbung, benn 9Jlaj wirb burc^

fie taub unb btinb gegen alle§, wa§ um i^n öorgel^t, unb fo fann er SBatten*

ftein nid§t warnen ; ebenfo ift bie i^^erfon be§ Waj jelbft unb fein SSertjättnife 5u

2öattenftein bortrefflid^ geba(f)t; nid^t nur fernen wir baburct) an bem 3tea(iften

SBattenftein eine fc^öne menfrf)Iid^e Seite fennen (f. befonberä aöallenftein'§ 2ob
V 3), fonbern ^ajen§ ©i'iftcnj ift ein Wid^tige§ 9lab in bem U^rwerf bei ®an=
jen: bie Sragif, foweit fie au§ ber Situation fliegt, ift bie, bafe er ber einzige

ift, ber äugteid^ §reunb äöattenftein'S unb ^einb feine§ SlbfattS ift, unb bafe

biefcr einzige ben 3tbgrunb erft fie'Eit, wie e§ ju fpät ift; baburc^ ift gewiffcr=

malen bie Xragif ber Umftänbe mit ber au8 2Battenftein'§ eigenem ß^arafter

flie|enben tragifd^en 51otf)Wenbigfeit öerbunben. 2lber ba^ ber jentimental = pla=

tonif(i)e 6'^arafter jener Siebe jWifc^en Wiai unb %'i)etia ben Jon beä ©aujen

wiberwärtig ftört, fottte nid^t geleugnet Werben. S)a§ übrige ©tücf jeigt ni(i)t§

öon fotdfier ©c^önjeügfeit. '3Urgenb§ ijat S. feinen ^ang ]ux S^bcalifirung fei

eg ins @ute fei e» in§ 33öfe fo fe'^r unterbrüdEt wie eben im SCßattenftein; er

fclbft äußert fxd^ öfters, wie wenig Sl)mpatt)ic er feinem gelben abgewinnen

fönne. Cbiectibität unb 9teali§mu§ t)errfd^t '^ier, wie bei S. in ben 3fugenb=

ftücEen nie in biefem 5Ra^e, in ben fpäteren o^ne'^in nie. S)ie i^i^nx SCßatten=

ftein'S !§at nur gewinnen fönnen , inbem fie nid^ in§ Sfbeatiftifd^e öcr^eid^net

würbe; fie t)at genug ®rö^e unb jugteid^, namentüd^ burd^ ben meiftert)aft t)er=

wenbeten ©terngtauben, genug tragif^e ^(inbt)eit neben atter SJerftanbes'^ette an

fid^, um o^ne jebc ^bealiftrung großartig ju wirfen. 2Battenftein ift Dor attem

d^araftertragöbie, aud^ in biefer fpecietten |)infidE)t baS größte, wa§ S. geleiftet;

bie ©d^icEfalSbeftimmung ift tebigüd^ al§ pfl^d^otogifdEieS 5Bet)ifet ber i^anblung

gebrandet, unb e§ ift öerfc'^rt, fdE)on t)ier ben gried£)if(^en Sd^ic£fa(8begriff bei ©.

finbcn ju wotten. hieben bem ipelben fetbft breitet fid^ bie Umgebung in atter*

lei feinen Slbftufungen ber 6'§ara!teriftif auS, f)ebt i^n, madf)t i^n öerftänblidö,

o'^ne je feine fyigur au§ bem 9)littclpunftc be§ Sntereffeg ju rüdfen. 3lud^ in

ben ^Nebenfiguren ift atteg mit energifd^em ©trid^ ge^eid^net, unb ^ier ^um legten

9Jtal finben Wir (aud£) abgefe^en öon bem Sager, baS in feiner ?ht burdt) nid^t§

Don mobern=altbeutfd^cr ^poeterei entfernt errei(^t wirb) and) fomifd^e 3üge ge=

brandet unb jur Steigerung ber SefammtentwidEtung auf§ befte öerwenbet.

3luf ben SBattcnftein, beffen mef)rj;ä|rige unb jögernbe ^luSarbeitung bie

jWcitc bramatifd^e 5[Jeriobe Sct)ittcr'§ ebenfo einleitet, wie bie mefirjälfirige Slrbeit
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am S)on ßarloä bie erfte fdiliefet, folgt toieber tote in ben ^ugenbjafiven eine

xa\ä)t Solge biamatifct)er 5)3robuctionen ; neben ben eigenen äöerfen fte'^en noc^

^a^tteic^ere SBeaibeitungen irember, fo bafe bie legten ^ebenljal^re ©d^iHer'S eine

3eit angeftrengtejten, aber im (Segenja^ ju manc|en frü:^even S3robatbeiten aud)

freubigften ©d^affeni bitben, ba§ freiließ, bem fd£)tDad£)en Äöv^jev abgciungen, nid^t

311 befjen 33ef|erung beitrug, ©inmat toieber mit bem Z^takx in 33erül§rung

gekommen, tion ber afabemifctien 2i)ätig!eit längft entfernt, wünjd^te ©. ber

Sül^ne nä^er 3u fein unb [iebelte am 3. SDecember 1799 nad^ äöeimar, feinem

legten Sßo^nfi^, über. 6r toar für ba§ bortige Xl^eater, ba§ je^t in bie 3eit

feiner clafficiftifd^en 58lütl§e eintrat, f(i)on früfier ttjätig getoefen unb t)at für

baffelbe eine ^Inäo't)! bon Bearbeitungen geliefert, bie nur jum 3;t)eit in bie gc=

toöt)nlid§en 31umgaben feiner 2Berfe übergegangen finb. ©. fetbft l^at l^erauSge»

geben bie ätoei ^Bearbeitungen frembfpra^lid^er S)ramen : ©f)afefpeare'§ ÜJiacbet|,

öom 3fanuar bi§ Wäx^ 1800 bearbeitet, unb Siacine'ö $t)äbra, für ben 30. ^a»

nuar 1805 überfe^t; manche 53orioürfe, bie man i^m megen abf(^tDä(i)enber

S^bealifirung be§ erften ©türfS gemadit §at, toären biet[ei(i)t unterblieben, menn
man bie SSeftimmung für ein moberne§ 2;'^eater^}ublicum ertoogen l)ätte. Zw
ranbot, im äßintcr 1801 1802 entftanben unb am 30. 3^anuar 1802 jum Ge-

burtstag ber ^ei-jogin aufgefül^rt, ift freie Bearbeitung be§ ^ärdtienl öon (Sojji

nad^ einer profaifd^en beutfd^en Ueberfe|ung. ßrft nadl) @d£)ittefS Sob erfd^ienen

in feinem „2;t)eater" bie Ueberfe|ungen ber ätoei franjöfifdien ßuftfpiele be§

^icarb „2>er 9teffe al§ Dnfel" unb „S)er ^arafit", bie fidt), bei bem tiöttigen

^Jlangel eigener ^oetifd£)er 3lrbeit öon ©eiten @di)itter'§, in feinen 2Berfen 5iem=

lid^ feltfam auSnel^men, fo munter fie ju lefen fein mögen. @rft burd) bie 58e=

mül^ungen fritifd^er ;^erau§gebcr finb bie Bearbeitungen öon @oetl)c'§ (ägmont

unb Seffing'S ^latl^an befannt getoorben; bie be§ £>ttjtUo öon |)einrid^ 33o^ l)at

6. burdicorrigirt
;

feine 3;i^ätigfeit beim Qnfceniren anberer Stüde ift für uns

md£)t me'^r genau controlirbar.

Biel wichtiger finb bie eigenen bramatif(^en Slrbeiten. @in alter ^lan,

fd£)on in ber Bauerbadf)er 3eit genannt, toar 9)Iaria Stuart. (5r mürbe am
26. Slpril 1799 toieber aufgenommen. 2lm 9. 3Juni 1800 toar ba§ ©tüd fertig;

äur BoEenbung ber legten unb fd)toierig[ten Partien ^atte @. fid^ auf ©dC)lD^

6tter§burg ^urüdgejogen; am 14. Sfuni fanb bie erfte Sluffü'^rung in SBeimar

ftatt; 1801 erfd^ien ba§ ©tüd im 2)rud. ^aria Stuart gei)ört toie S)on SarloS

unb in entfernterer 2Beife SBallenftein ju ben Stoffen, auf bie ein fird§tic§=pDli=

tifd^eg ^ntereffe fül)ren fonnte unb toot)t aud§ urf^jrünglidf) gefül^rt '§at. S)er

ättefte ®eban!e einer ^Jlatia Stuart ging bei S. getoi^ nod) au§ bem äBunfd^e

]^eröor, bem aud§ S)on 6arlo§ feine ©jiftenj urf^rünglic^ öerbanfte, liberale,

antirömifd£)e 3?been poetifdt) 3U öerförpern. 2Benn fd^on im S)on ßarloS bog in

ber 3lu§füt)rung me'^r äurüdgetreten ift, fo nodt) toeit mel)r in 9Jlaria Stuart,

^an l)Qt S. angeflagt , bem ^rinci^) ber Sieformation ungetreu getoorben ju

fein unb an ber romantif(^en „artiftifd^en 5|ßräbilection" für bie äft^etifd^en ^yor»

men be§ ,ftatl)olici§mu§ 2;^eil genommen 5U l)aben. S)er Bortourf, ba§ S^araf«

teriftifdC)e bem ^bealiftifd^ = S(^bnen ju fe'^r nad^gefe^t 3U ^aben, toirb fi(| ben

folgenben Stüden nic^t erfparen laffen, unb bie Ber'^errlidiung beS ^at]^olici§=

mu§ toäre öon ber S^ungfrau öon Drleang mit ettoa§ met)r Üted^t ou§3ufagen;

aber ber ®efid£)t§punft ift falfc^; eg ^anbelte fidt) für S. um feinerlei retigiöfe

ober politifd^c Senben^, er tooHte rein menfd^lid^e SBirfungen üben. Db fid)

bie gorberung, ba^ öon bem großartigen Äampf jtoifd^en alter unb neuer Äird^e

ein bebeutenbereg unb ben ^becn ber legieren gerechteres Bilb t)ätte gegeben

toerben foÜen, gerabe an bem ©egenftanb ber 5Jlaria Stuart ptte öertoirflidfien

laffen, o'^ne ba| bie beiben .Königinnen ^u bloßen Sprad^ro'^ren getoorben toären,
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fann man fügtid^ bejtüeifeln. 9tt(^ttg ift, ba| au§ ^Jiaria met)T ^u mad^en ge=

toejen luäre; ber bämoni)dt)e 9lei3 finnlicf) mäcfitiger 3Beibü(^feit ift ©. Derjagt,

unb ein jolc^et trat t)ier nic^t ju entbe{)ten. Sie Säuteiung ber .^elbin bon

tibifd^er ©c^were , butrf) bas le^tc Sluiflammen ber beteibigten ^o^eit in bem
^anf mit ßüfabetl^ l^inburc^ , bii ju ber Söerflärung i^reS SobeSgangö ift fet)r

fd§ön geäei(^net, aber mel^r rü'^renb alSpadEenb; benn wir befommen ben S)ämon
Der SBeIt= unb lyleifc^egluft , ber gebänbigt toirb, nid^t ju feigen, ^m übrigen

ift ^aria (Stuart eine nid)t ebenbürtige, aber feinegtoegS unwürbige 9kcf)foIgerin

be§ Söaüenftein; ber 3>oang eines bem SDic^ter felbft feine perfönlid^e ©tjmpQ-

tl^ie abnötl^igenben ©toffe§ ift aud) t)ier noc^ öortf)eiI^aft äur GJeltung gefommen

;

toir erl^atten ein im »efentliciien objectiö gel^atteneS Silb, bem Weber bie fefte

@efd§toffent)eit ber .^anblung noii) fad)lid^e 33ebeut|am!eit unb farbige 9lugfü|rung

fel)lcn. S)ie politifd^c SBelt, in ber wir unS in bem ©tüdt bewegen, ift o'^ne

2)octrinari§mu§ unb ol^ne 6inmifcf)ung eines fubjectiöen ^at^og gejeit^net, wie

eS im }^kUo unb SöaHenftein gelungen war unb bann erft im S)emetriuS

wieber gelingen foHte.

Sofort nac^ SSeenbigung ber ^Jlaria ©tuart ging ©. an bie 2Iu5arbeitung

ber 3iungfrau tion Orleans, wel(f)e am l.^futilSOO begonnen, im Slpril 1801

üollenbet würbe. 2luf bie 93üt)ne lam fie äunädift niif)t in äBeimar, Weil ^arl

2luguft öon bem Stoffe ber ^uceHe Söirfungen unfreiwilliger .ffomif, obwol)l

fel§r mit Unre(i)t, befürd^tete, erft 1803 würbe biefcr S5ann gebrod^en; bie eifte

Sluffü'^rung fanb öielmel)r am 18. ©e|)tember 1801 in ^eibjig ftatt, ©. wof)nte

beijelben, öon einem im 3luguft unternommenen Sefuc^ in 2)reSben jurücfle^renb,

bei unb würbe beim 2}erlaffen beS 3^^eater§ öon ungef)eurem ^ubtl begrübt. 2)02 ©tüdE

erfdE)ien alS ^alenber auf 1 802. '^aä) jwei 33rief fteüen mufe <B. neben bem wirf lidf) auS=

gejü^rten iptan beS ©tüdfeS nodC) jWei weitere erwogen unb aud^ naäj ber 33oEenbung

nod^ gelegentlid^ an 3lu§fü^rung eineS ber beiben anbern gebadet l^aben ; toa^ wir über

einen berfelben erfahren, jeigt realiftifdliere i^affung unb im SluSgang be§ ©ansen ge=

fd^id)tlid£)e Sreue. S)a§ auSgefülirte ©tüii weidit eben in ber ^ataftropl^e unb

bem @dl)tuBau6gang öon ber @efdE)idl)te ab; iSo'^anna gel)t i^rer ^Jhffion öer=

luftig , weil fie eine irbifd^e Steigung gejagt l)at, unb wirb am ®nbe, als ©ie=

gerin über fidt) felbft unb über ben geinb gefallen, öerflärt; Wenn @rftere§ l)er=

öorging au§ bem Söunfdl), eine pft)(^ologifd^e ßntwirflung ber ^elbin ju befommen,

fo entfprid^t bie ©d^lu^entwidflung gan,^ ber in bicfem ©tüdf mit aller SIRaä)i

einer gewaltfam unterbrürften 8eibenfd£)ait f)eröorbred()enben ^leigung jum 3Ebea=

lifiren, bie bei ©. felbft Wot)l nirgenbS fo ftarf unb be'^errfdlienb ift wie in ber

Jungfrau, ^n ber 2;'^at äußert ©. felbft, ba| er l^ier wieber einmal fein ^era

reben laffen fönne unb wotte , unb ba§ befannte "©ebid^t „S)a3 5Jläbc£)en öon

Orleans" fbridl)t baS beutlid) auS. Sie mächtige 2Birfung, bie baS ©tücf bei

jeber 2luffül^rung ausübt , öor allem am bie Sfugenb , begreif fid) leidf)t. S)ie

5Jta(i)t einer !§inrei|enb fdl)önen
,

patl)ctifdt) getragenen ©prad£)e l)at <B. faum je

fonft in einem ©tücf fo geübt Wie t)ier; eine ^^ütte b^itriotifd^er ©entenjen ift

burcf) baS 2Gßerf jerftreut; bie reinften unb ebelften ßmpfinbungen Werben auS=

gef^}roc^en; ein gebrod^eneS SBolf unter einem unfriegerifd^en ^önig erl^ebt fid^

burd^ bie 5Jlad^t gottentflammter iBegeiftcrung ju lielbenmüf^igem 5luffd^wung

unb bie ^ad)i ber nationalen (5rl)ebung erf(|eint fd)ltefelidl) burdt) ben fiegreid^en

£ob ber ^ü^rerin öerflärt. 2lud^ wer mti}x nad^ ben tecl)mfdl)en üBülinenwir«

fungen fragt, finbet feine 9ted§nung; wenn ©. in biefer 58ejiel)ung öon Slnjang

an feinen Sfufünct gejeigt l^at, fo l)at er eS l^ier öermod^t, ein ©tücf, beffen

^auptinl^alt Ärieg ift, auf gleid^er |)öl)e ber 3Birfung bui(fi3uiül)ren unb jwar

ein gut ©tücf Weit inS Opernl^aTte l§inein3uget)en, aber nirgenbS jum ©pectafel=

ftüdf lierabaufinfen. S>ie tiejer einbringcnbe bramatifd^e ^ritif beS ^n'^altS unb
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bet 5[Rotioe loirb aüetbingö ntt^t uml^in fönnen , auj jc^tücrioiegenbe '»Dlängcl

bei bramatifd^en ©e^altS ^in^uroeifcn. 3)et ©eftalt ber ^etbtn je^tt aüeS ^laiöe,

Un6etouBt=Söifionärc; <Bd\. fann S^ata!tere, feine Ülaturen fd^affen. ®a^cr glaubt

man auc^ nicfit an bie ptö^üd^e Siebe ^u ßionel, unb bie bajür erfolgenbe ©traje

etf(f)cint at§ 6ontientionat[traie einei Sontractbrud)§ ro^ unb ^art, weit tuit

feinen Sinbtitf in ba§ etcmcntaxe 2Bcben einer weibtidien 'Tlatur befommen. S.

ift f)ier im nämlicf)en '^aü roie Seffing mit ber (Smilia ©alotti : beibe wollen

geigen, wie ber Su^i^cr finnlic^er Steigung, in eine ni(^tS a'finenbe 2Qßeibe§jecte

geroorien ober xf)x nur na'^e gebrarf)t, fie in it)rem trauml^aft [t(f)eren ©ange ftört,

aber fie ^aben bie färben ju bicfem (Semälbe nid^t in ber ^anb. i^efftng ift

l^ier noc^ befi'er baran, toeil feine cpigrammatifd^e ^rt Gelegenheit giebt, ätoijdieu

ben 3eilen 3U lefen, mä'^renb ©. bie Stnien mit rlietorijc^ üppigen fjrai-'^cn über=

becEt f)at. 3)arüber unb über bie (Sd^toäd^lid^feit ber ganzen Umgebung ber

^elbin, burd^ toetc^e man gereijt wirb für ben männlirfien Salbot Partei ju

nehmen, fann feine 5öortreffti(^feit ber ©efinnung, feine ^t^radit ber SSerje unb
ber fcenif(^en 6rfd)einung ^inroegtäufc^en: ein jauber^ajt wirfenbeS iJeftipiel» i'cni

jur Oper nic^t einmal bie lt)rifd^en 55artien fehlen, feine Jragöbie.

®. Per^arrte junäd^ft in biefem äöege ber ibeatiftifc^en, formaliftifrfien 3)ar=

ftetlung. S)al ©tubium ber Stntife beftärfte i^n barin; biefeg unb bie fcenifd^e

äöirfung jold^er ©toffe wie bie Jungfrau mögen ^ufammengewirft f)aben, i'^n 5u=

näd^ft öon ber S'^araftertragöbie immer weiter abäufü^ren. Söattenftein war eine

im l)ö(^ften ©inn be§ 2öort§, auc^ nod^ ^aria ©tuort; in ber 3tungfrau War
ber S^arafter ber Jpelbin mißlungen; bie jWei testen üoüenbeten ©tüdfc geigen

feine S^araftere met)r, Jonbern §anblung§motiüe unb 2;t)pen. ^öglid^, ba| aud^

äu^erlit^e @rünbe ©. junäd^ft auf bem Söege be§ antififirenben S)ramai feft=

l)ielten. 6ben bamali fottte er, auf ben bie 9fiomantifer alg ben jurürfgebliebenen

9lationaliften, al§ bloßen '»IRoraliften unb ©eclamator l^erabfa^en, Pon ben §öer=

tretern ber 5^icolai'fc^en ©d^ule auf ben ©d^ilb erljoben werben, ^o^ebue wottte

om 5. ^är^ 1802 eine tenbenjiöfe OPation für il)n üeranftalten. S)iefe würbe

burd^ ben SBiberftanb berjenigen öereitelt, weli^e bie Srlaubni^ ba^u ju geben

l^atten, unb ©. wirb bamit einöerftanben gewcfen fein. Slm 29. ^pril 1802 —
um biefe biograpl^ifd^en S)aten furj ju erwä'^nen — be^og @. ba§ öon bem
©nglänber ^eltif^ gefaufte ^au§, in bem er bi§ an fein Snbe gewogt ^at;

eg War berfelbe Sag, an bem feine Butter ftarb; im ^erbft 1802 würbe er

auf Slntrag Äarl 5luguft'§ öom ^aifer in ben -Xbetftanb erhoben, ^m Sommer
be§ nämti^en 3>a^i-'e§ ^o§ ®- i>en 3lefd^t)lu§, unb biefe§ Stubium war öieEeid^t

Slnla^, baB er eine birecte Ülad^bilbung ber antifen Stragöbie Perfud£)te. S)iefe ent=

ftanb in ber S3raut Pon ^effina, Weldf)e Pom 3luguft 1802 bi§ 1. g^ebruar

1803 gebic^tet, am 19. ^tärj in SBeimar aufgefül)rt unb im i^uli l^erauigegeben

würbe unter bem 2itel: „S)ie Säraut bon 2Refftna ober bie feinbli(|en 33rüber".

©d§on biefer 5flebentitel jeigt bie 25erwanbtfc^aft be§ ^otiöi mit bem ber

9iäuber; in ber S^at foll ba§ ©tücf mit bem ^lan eineä ^weiten Z^eiU ber

9täuber jufammen'^angen. S)er ©toff ift (jum legten ^al) frei erfunben unb
]§at aud^ bie 5Jtänget frei erfunbener ©toffe an fid^; ba§ 2;t)pifd§e ber S3el)anb^

lung ift aber nid§t nur aui ber ©toffwai)l gefloffen, fonbern ben testen ©tüdfen

©d^itter'i überhaupt eigen unb §ier burdf) ben ©tit beS äöerfeS nodl) Perftärft.

©. ift eifrig bemüht gewefen, bem ©toff ßocal= unb 3citfarbe ju geben, inbem

er il^n in bie 5^ormannenäcit ©icilienS Perlegte. ®a§ '^at ^u gtänjenber f^orm=^

gebung Slnlaß gegeben unb ift Portrefflid^ geglüdft, wenn aud£) bie 9leligion§=

mifd^ung, wel(i)e ©. eben mit feinem ©d^aupla^ red^tfertigen Wollte, ftörenb

wirft unb ganj überflüffig War, benn fie wirft nur als ftitiftifd^e§ ^Rittet, nid^t

al§ tiefer liegenbeg ^otiP. ^it bem jE^ema be§ 35rubermorbe§ ift perfnüpft bie
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antife ©d^idfalSibee nad^ bem 33oxbilb be§ Äönig Debipuö, ba^ aicmlid^ genau

nai^gcafimt ift, o^ne baB aber in ber ^lad^al^mung bie ©röfee be§ Dtiginalä et*

x-ei(i)t tt)ürbe. ©. f)at butrf) bteje ©eitc feine§ 2Berfe§ eine ganje 9teif)e Don

Sc^idffatStragbbien ^eröorgetodEt ; e§ teäre ungerecht, für bie 3tl6ernl§eit mancher

betjetöen i^n öerantworttic^ 3U ma;^en, benn fein Sc^icfjat, |o toenig e§ bem
tieferen ©inne jufagen mag, ift boc^ immerl^in großartig bel^anbett unb frei öon

jebem Scigefc^mad bes ?lmmenmärd^en§. 9luc^ in ber äußern gorm §at ©.

fid^ ber antifcn ^trag5bie angefd^toffen ; menn er auc^ i^ren Xrimeter nur tior=

überge'^enb im legten 2Ict unb jloar mit <BiM ju befonberS feierlidier äöirfung

üetmenbet ^at, fo ift baneben ber 6§or atS ^fngrebieni l^ereingefommen, äugteid^,

tt)ie in minberem '^a^ fd^on in ber .Jungfrau, I^rifd^c 5ßorträge ber ^anbetnben

^erfonen. S)ie tt)rif($en 5Jta|e finb, toie fd^on in ben frü'^eren Ueberfe^ungen

@uripibeif(^er Stücfe, nur in ber ^i^ei^eit ber 5Retra ben alten ß^orliebern na(f)=

gebilbet, in il§rer metrifdC)en unb ftiüftif^en Haltung mobern, unb biefe 6f)or=

Partien l^aben <B. ®etegent)eit gegeben, jene ^^üUt großer ®eban!en in ebelfter

gorm einjuftreuen, wetdfie bie ^raut öon 9)leffina mit 3fled^t berühmt gemad^t

^aben. Gine 3(enberung im SCßefen be§ 6§or§ l§at S. angebrad^t, inbem er i^n

in jmei X^eile t^eitte unb jeben einem ber beiben feinbtidEjen Srüber at§ ©efotge

beigab; bie§ tritt in bramatifd^er SSejiel^ung aber nur ba f)eröor, too ber 6|^or

an ber g)anblung tt)eilnimmt; too er nur It)rifd^ reflectirt, ift c§ rein äu^erlid^e

gorm. 6. ^at ben S^or ju red^tfertigen öerfud^t in ber bem ©tüd£ üorau§=

gefd^idften 2lb^anb(ung „über ben ©ebraud^ be§ (i^ovS in ber Stragöbie" ; er

fa^t i'^n, im engften S^^tömmen^ang mit feiner eigenen ipintoenbung jum f5for=

malfd^önen, al§ ben legten ©d^ritt ju einer rein poetifdEien 2;ragöbie. ^an fann

ben 6§or ber 33raut öon ^effina unb ba§ ganje ©türf a(g ein bramaturgifd^e§

ßjperimcnt be^eidfinen, ba§ jum ©lürf ntd£)t f)äufiger gemad^t rourbe, ba§ aber

in biefem einen i^aUt in poetifd^er SSejie^ng gut gelungen ift. — ©. 'beüh=

fi(^tigte nod^ eine anbere jragöbie mit St)ören: „2)ie 9[Rattefer" ; biefer 5ßlan,

bcffen ©egenftanb au§ ber Seetüre öon S5ertot'§ ®efdf)i(i)te beä ^alteferorbenS

ftammte, fefirt öon 1791—1803 oft mieber, e§ fam aber nur jur Slufäeid^nung

mannigfad^er ^otioe unb ©ntmürfe; ^riebr. Dotter ^at in feinen „3fot)anmtern"

(1865) ben ©egenftanb im Slnfd^Iu^ an ©(Ritter '§ ^tan, aber im Sin^eCnen fetb=

ftänbig unb otine (^'t)öre befianbelt.

9Jlit feinem näc^ften, bem legten öoüenbetcn S)rama „SGßilt)etm Seit" leierte

©. wieber jum ©df)aufpiel in moberner i5:orm äurürf. liefen fd^on juöor me:^r=

fad£) bel^anbelten ©toff "Ciatte ©oetl^e 1797 al§ @po§ bet)anbeln motten unb toottte

i^n bann an ©. abtreten, bei bem fid^ aber äunäc^ft Hod£) feine Suft regte; 1801

muibc ©. burd^ bie Slnfrage mehrerer SSü'finen, mie eg mit feinem 3;ett ftel^e,

roieber auf ben ©toff gefü'^rt. 3lber erft 1803, alä er mit Stungfrau öon

Orleans unb Sraut öon ^JJtefftna fd^on ööttig öon ber S^araftertragöbie ju ber

reinen |)anb(ung übergegangen mar, ging er an biefen ©toff. ^m 'Jtuguft 1803

mürbe ba§ ©tüä begonnen, 18. Februar 1804 öottenbet unb am 17. ^Fcär^ auf=

gefütirt; eB ift im Dctober 1804 erfd^ienen. ©. "^at, wie für atte anbern

S)ramen (fotoeit nidt)t frei erfunben), fo in ganj befonberem ^a^e für ben %eU

WijX genaue Söorftubien gemad£)t. ^n SSe^iefung auf bie Seftatt ber ©age fdf)Io^

er fi(| an jEfdiubi an, beffen SluSbrücEe nod| mitunter nad£)!üngen. 2)ie man»

gelnbe Äenntni^ be§ ßocatS fudf)te er burd£) geograp^ifd^e unb naturgefd^id£)tlic^e

©tubien JU ergänzen. S)ie Slutopfie feiner 5^-au unb ©oef^e'ä fonnte ergän^enb

eintreten. S)iefe§ tocale Clement, bei anbern ©toffen ganj entbe^rlidE), war
"^ier unbebingt not^toenbig; ber ©egenftanb ift l^ier burdf) ba§ Socat im '^od^ften

©rabc mitbebingt unb fonnte nur unter tiebeöottfter 33erücffid^tigung beffelben,

Mfiem. beutfcöe aStoflTQD^ic. XSXl. 16
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bie benn auc^ äu einer bebeutenben ßoncret^cit unb ßortccf^eit ber gcogtap'^ijd^en

2)atfteIIun9 geführt- t)at, poetijd^ Bearbeitet toerben. S)enn bie gäbet toar nid^t

anberS alä in einem breiten Silbe ber gefammten ©ituation ju befjanbeln. 3"
einem ßfjaraftevbrama war {)ier abfolut feine 9Jtögli(i)!eit

;
jeber Sßerjud) eineS

foldien l^ätte ju Iä(i)erlid)er 3lufbauf(i)img eines an ]i<i) erfiebenben unb rü{)renben,

aber bur(i)au§ tt)pifc^en, nic^t inbiöibuellen S5organg§ iül^ren müjfen. @. l^at

meijc au| gfiarafterjeid^nung öeviiditet. Sitte 5)5erjonen [inb 2;t)pen, c'^ne be§=

l)alb eben nur (Sdioblonen ju toerben; aud^ ber §elb ift feine au§ bem 3fiat)men

gejunber giatürlicf)feit l^erauStretenbe ^perfon, fein (Segner ©e^ler ganj pajjenb

als conöentioneüer 3^abeltt)rann gejeidinet, tüie fid) bie SSolfStvabition einen

benft, l)5(^|'ten§ burci) bcn feinen 3^9 ^^r ^inberlofigfeit nöt)er motibirt. 5lur

einem jol(^en gegenüber fonnte bie ©efc^id^te in i^rer legenbarijc^en Sinjalt teft='

ge^^alten toerben, jebe inbibibueHe Raffung f)ätte einen 9li| in ba§ ©anje gemadit

unb ben Sejer auj bie ©eite be§ SfnbiöibuumS gegenüber ber ßottectiöerji^cinung

be§ 9}olfe§ gebrängt. SBenn toir bieje mit SBetou^tfein gezogene ©(^ranfe an=

erfennen, jo ift f(i)toerli(^ ettoaS an bem ©tücE ju tabeln, e§ toäre benn ber

ettoas opernl^afte ©ingang, ber übrigcn§ bortrefflid) ejponirt, unb bie Ungleidt)»

l)eit 3toif(i)en bem l§ol)en bramatifd^en 6til unb ber ben Quellen entnommenen

populären S)iction. Sie SnttoicElung unb fcenifc^e 5Jiacl)e ift gut, jum 2;t)eil,

toie in ber ©diluBfcene, wo ber ©treit ^roifdien 9lubena unb ©e^ler in bramaturgifd^er

35eätet)ung neben bie 9iebe §omlet'§ öor 6rfd)einung be§ ©eiftcg geftellt werben

barf, ausgezeichnet, S)ie äußere SarfteÜung wirb man öom Stanbpunft ber

Su^enfd)eibrnpoeiie anber§ wünf(^en ; ©. fd^rieb für moberne 5[Renfd£)en. ©o ift

%eU. bem ©e^alt nadl) nidt)t f)ertiorragenb, ber 2lu§fül)rung nad^ ein wo'^ltl^uenb

befriebtgenbcS 2Berf, bas öielleidl)t :^armonifdl)er wirft al§ irgenb ein aubereS

feines 2)id^ter§.

®tet(^ nad^ 9}ottenbung be§ 3;ett begab fid^ ©. an eine neue Slrbeit, bie am
10. ^JJtära 1804 begonnen, öfter§ wieber aurüdCgelegt unb niä)i öoHenbet würbe.

3öa§ wir öon „S)emetriu§" ^aben, finb eine 9tei:^e meljr ober weniger auSgefül^rter

©cenen, fcenifd^e Entwürfe, SluSjüge unb ^floti^en in aiemlid^ großer '^n^a^l; eS

l)at genügt, um mel^rere unb barunter bebeutenbe 2)id^ter jur SJollenbung be§

©anjen ju reiben, unb e§ genügt, um bie 9lidt)tt)Dtlenbung gerabe biefeg SBerfes

befonberS fd£)merälid^ empfinben ^u laffen. SSei biefem (ber ruffifdt)en (Sefdt)id^te

entnommenen) politifd^ unb pfljdliologifd) fd^wertoiegenben ©toff wollte ©. jur

S^araftertragöbie 5urüdftel)ren unb l^ätte l)ier ätoeifettoS eine Seiftung ^ingefteüt,

wie fie i^m. Wenn man auf ben bramatifd)en ®el)alt fielet, feit bem SBaUenftein

nid^t mel^r gelungen War. 2lud§ bie ^affenWirfung für bie $ßüt)ne wäre, wie

bie lierrlid^e ©cene be§ polnifd)en gteid^StagS äeigt, nidit ju fur^ gefommen. 2)ie

aunel)menbe ^ränflidl)feit unb ber %oh ^aben bie SSollenbung ber'^inbert; aber

neben biefem ^:|3lan l)at ©. mit ber ben '^^l)tl)ififern eigenen unberwüftlidE)en

ßlafticität unb 2lrbeit§luft eine gan^e 'Steigt anberer bramatifd^er ^läne ge'^egt,

bie fämmtlidl) biel Weniger weit gebiel)en finb, aber audf) fo einen wiüfommenen

einblitf in bie Setriebfamfeit ©d^iller'S, in feine gätiigfeit, ba§ Sramatifd§=

Sraudibare in ben üerfd^iebenften ©toffen p finben, gewä'^ren; man tjerbanft

bie ^enntnil biefer Spione t:§eilg ben Einträgen in feinem Äalenber, tl^eilS anber=

Weitigen 5luiaeid§nungen unb ^ittl^eilungen. S)erienige biefer SntWürfe, weldtier

nod^ am Weiteften gebief)en ift (neben ben oben erwarten SJlaltefern), ift „2BarbecE",

gewiffermafeen ein UJorläurer be§ S;emetriu§plan8, benn e§ ift ebeniaHe bie @e=

fd^id^te eines falfdien 5prätenbentcn (unter ^einrid§ VII. öon englanb); 1803

würbe ber 5]3lan l^inter ben bei %eU ^urücEgefteHt. ßbenfaUs ber mittleren ober

neueren ©efd^id^te ge'^ören an „Ütofamunb", „ßlfribe", „S)ie ©räfin öon ^lan=

bem", „S;ie ^rinaeffin öon ßeHe", ber alten „Sl^emiftofles" unb „Slgrippina".



©d)iaer. 243

S)ane6en etfdiemt moberneä @c£)aujpiel; befonberg mit Siebe ge'^egt „S)ie

Äinber be§ |>aufe§", ferner „2)ie ^olijei", „S)a§ (5c£)itf", „Sie glibuftier" ; fogar

„ein ßuftipiel in dJejdimaii öon ®oet^e'§ ^Bürgergeneral" ift fftsäirt. 2Inbere§

finb für uns bto^e Flamen.

^eben fotc^en litterarijd^en 5)3Iänen fonnte ©. fid) nod^ ein ^af)x Dor feinem

Sobe mit ©ebanfen für bie Sßcrbeffctung feiner äußern Sage tragen, loeld^e tro§

ben red§t beträc^tUd^ geftiegenen ©inna^^men infolge größerer gefettiger 9}er=

pflid^tungen no(^ immer nic^t glänaenb toar. @§ fd^ien 3lu§fid)t öorl^anben, il§n

nad) S3erlin jiel^en ju fönnen. ©. reifte am 26. 2lprit 1804 mit feiner grau
bort^in; ^fff^anb unb ber ßabinetSratf) ö. SSeljme fud^ten if)n für Berlin ju ge=

toinnen unb er mürbe aufgeforbert, Sebingungen für feine bortige Slnfieblung,

etloa al§ 5Jtitglieb ber Slfabcmie, 5U ftetten. @r t^at ba§, nac^bem er am
18. 5Jiai öon SSerlin abgereift unb am 21. in 2Beimar angekommen mar, bat

aber jugteic^ feinen .i^erjog um (Se!§altlert)ö!^ung , nad^ bcren ©emdtirung

er bie <Baäjt fatten lie^, bie aud^ in 33erlin aufgegeben mürbe. — 2lm

25. 3fuU 1804 mürbe ©(^itter'ö jüngfteä ^inb Smilie geboren. Um biefelbe gcit

erlitt er einen f)eftigen neuen ^nfatt feiner ÄranfJ)eit; foIct)e micberl^oUen fid^

pufig unb erfdE)ütterten bie fd^toadie Sonftitution rafd). ^n ben ^^aufen !onnte

©. nod§ am 2)emetriu§ arbeiten, ^läm für bog näi^ftc ^al^x faffen unb für ben

12. gbüember ju ß^ren ber grbgrofel^eriogin, (Sro^fürftin ^aria ^^aulomna, baS

licbenimürbige f^eftfpiel „S)ic Apulbigung ber fünfte" öerfaffen, meldtjem bie rafc^

gefertigte Ucberfe^ung ber ^^Jl^äbra folgte. 3lber ba§ ^a\)x 1805 brad)te neue

Slnfättc be§ ^ieberS; ein te^ter erfolgte am 3tbenb beS 29. 3lpril im Stieater;

öon ba an öerlie^ er baS 3^"!^^^' ^^^^ mei^x. Dladt) jeljutägiger Ärantt)eit, bie

öfters mit Sßemu^tlofigfeit ein^erging, bie if)n aber in ben l)etten ©tunben nie

ber ^eiterfeit be§ ©emüf^eS berauben fonnte, ift ©. am 5Xbenb beS 9. 5Jlai

1805 entfd^Iafen.

2)ie SSeerbigung be§ Seid^namS, bei bem bie ©ection gro^e 3ei*|töicungen

ber IcbenStüid^tigften Organe ergeben '^atte, fanb nad) DrtSfttte in ber ^Jkd^t

öom 11. äum 12. ^ai ftatt, am näd^ften Sag bie eigentUd^e Seid^enfeier, bie

fog. „ßottecte" ; mürbelo§, mie man fdion lefen fonnte, ift ©. nid^t beftattet

morben. S)ie Seict)e mürbe in bem alten „Äoffengemötbe" be§ 2Beimarer fyrieb»

l^ofS beigefe^t. Slls biefe§ 1826 geräumt merben fottte, unternal)m e§ ber Sür=

germeifter ^. 2. Bä^xoaU, (5d)itter'§ 9tcfte f)erau§3ufudt)en. Sie ©ebeine, meldte

3U ber 2;otenma§fe ju ftimmen fd^ienen, mürben aus ber unorbenttid^en S5er=

mifd^ung mit anbern lierauSgenommen ; ber ©d^äbel (beffen @dt)t{)eit neuerbingS

beftritten unb bagegen micber bel^auptet morben ift). mürbe am 17. ©ept. 1826

im ^Poftament ber ©d^itterbüfte in ber äöeimarer S3ibtiot^ef öermalirt, bie anbern

©ebeine interimiftifdl) eingefargt unb am 16. S)ecember 1827 mit bem <Sd£)äbeI

aufammen in ber SBeimarer ^^ürftengruft beigefe^t, too fie neben benen (Soetl^e'S

unb Äarl 2luguft'§ ru^en.

23on @d^itter'§ ®ef(^miftern überlebten i^n bie ©d^toeftern ßuife, f 1836,

unb 6l^rifto^3l§ine, melcl)e, ben Sob be§ S3ruber§ um 42, ben beS (Satten um
32 ^aijxt übertebenb, am 31. 3luguft 1847 öier Sage bor SSottenbung il^reS

neunjigfien Sfa^reS geftorben ift. ©eine ©attin ß^arlotte blieb in 2Beimar, biä

fie burd^ ein immer fdilimmer merbenbeS Slugenleiben äu unfetbftänbiger ©inftenj

gejtoungen mürbe; fie ^^og ju i^rem ©o'^ne ^arl, bann ju bem ^meiten, (Jrnft

(f. u.), unb ift am 9. Sfuli 1826 in 93onn einer ?Iugeno:beration" erlegen. Sßon

ben ©öt)nen trat ber ältere, Äarl f^riebrid^ Submig, 1817 in ben mürttem»

bergifd£)en i^orftbienft ; er ftarb am 21. 3^uni 1857 mit ^interlaffung eineS

©olineS griebridl) Submig (Srnft, ber bann am 8. ^ai 1877 finberloS öerftoiben

ift. S)er jmeite ©ol^n, ©rnft fjriebrid^ SBillielm, beffen geiftige§ äöefen biel

16*
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3le^nlid^feit mit bem be§ 33aterg gehabt tjahm tnu^, tourbe 1819 2Qnbgetic^ti=

affefjor in S^'öln unb ift al§ bottiger 3lppeIIatiDn§gcriti)t§rat:^ am 19. «Dtai 1841
in SJilic^ bei S3onn bemfetöen Sungenübel tüie fein 35ater erlegen; er toar öcr=

'^eirat^et, aber tinberloS. S)ic ältere %odc}tex, Caroline |)enriette Suife, l^eirotl^cte

1838 ben jc^tt)arj6urgi|(i)en Sergratt) Sfunot unb ftarb ol^ne Scibe^erben am
19. S)ecember 1850 in SOSür^burg. ^ad&fommenfd^aft be§ Tid^terä eyiftirt je^t

nur nod^ bon feiner ätociten Soditer 6miUe .g)enriette ßuife. S)icfe, rt)eld)e ber

3lrt be§ SSaterä am näd^ften gefommen ju jein fc^eint unb fid) burd) ein paar

l^öd)ft »erf^botte Sßeröffentlid^ungen um fein 2lnbenfen öerbient gemadjt t)ai, öer=

l^eirat^ete fid^ 1828 mit bem f5f«i^enn Jpeinrid^ 3Ibalbert öon @teid^en=9f{ut=

wurm; fie ift am 25. DIoöember 1872 auf ©(f)Io^ ©reifenftein geftorben, »o
fic^ bis in bie neuefte 3eit auc^ ba§ © dritteratiiiib befunben l^at- S^tem @nfel

würbe ber 9Ume „©(filier ü. ©leit^en^Sinfetourm" öerlie!§en, fo ba^ ber 9lame

beS 2)ic^ter§ toenigftenS in feiner meiblid^en 2)c§cenbenj fid) forterbt.

<B. felbft tjat nur ©pecialfammlungen feiner SBerfe öcranftaltet bcjtt). be=

gönnen: kleinere profaifdie Schriften 1792—1802, @ebid)te 1800—1803,
Sweater 1805—1807. S)ie erfte @efammtau§gabe, öon Körner öeranftaltet

unb mit biograpl^ifdier (Sinteitung öerfe^en, erf^ien in 12 58änben 1812 bis

1815; fobann ^aben ftd^ um hie Äenntnil öon ©diiüer'S SOßerfen ganj be=

fonberg öerbimt gemacht .^offmeifter, 5^ac^Iefe ju <Sd)itter'S Söerfen 1840
burd^ ^itfEieitung öon Unbefanntem, Sfoac^im Wetjtx, Seiträge jur S^eftfteHung,

35erme:§rung unb 33erbeffetung be§ @d^iller'fd)en Sejteä 1858, Soitf. 1860
burd^ 3urüdget)en auf bie ed^ten ßeSartcn. 9}on ben ja^^Hofen fpätcren 2lu§=

gaben ift nur ju nennen bie öorjügtid^ genaue unb öoflftänbige „'§iftorifd^=

fritifd)e", unter ©oebefe'S Oberleitung 1867—1876 erf(^iencn, Sb. 1 — 15.

Sßor^üglidtie Sibliograpl^ie (in ber nur bie poff^umen 9Iu8gaben fel^Ien) öon
3;römel, ©d)iner=S5ibtiot{)ef 1865. ©ro^eg Sammelmerf über aUc bis ba=

l^in befannten ©dtiincriana : Söurabad^, Sd£)iüerbudf) 1859. ©eitler: Unflab,

S)ie (5d^iller= Siteratur in S)eutfc^lanb 1878; 5Braun, ©exilier unb ©oef^e im
Urt^eite i^rer 3eitgenoffen 1882; Äod^, bleuere Sc^itterlitteratur in ben S5e=

rid^ten beä freien S)eutfd§en ^odiftiftS 1890; Strauc^'S jälirlid^e 8itteratur=

bibIiograpt)ie im Slnjciger für beutfc^eS 3Utert^um.

Siograpt)ien: 33on Duettenmerfen ju nennen: Sarol. ö. Söoljogen,

8df)iner'8 geben 1880, baneben ja^treid^e fleinere ^itt^eilungen SSerfd^icbener;

SSriefe u. ä. f. unten. S)arfteEungen : (Sarlt)le 1830; §offmeifter 1837—42;
©c^toab 1840; ©aupe, ©d^iEer'S Seben unb Söerfc in ^ronol. itafcln 1855;
©dierr 1859; «palteSfe 1858 f., öon bem ^crfaffer biefer 3ei(en 1886 neu

bearbeitet; S)ün^er 1881, ffiatfäc^Iid^
;
^epp 1885, mc^r eigent!§ümli(^ als

bebeutenb; nod^ unöoüenbet bie brei neueften Söerfe öon 33ral^m feit 1888
(frifd^ unb geiftreid^ gefc^rieben, auf guten ©tubien ru^enb), öon SSeltridf) feit

1885 (fel^r umfaffenb angelegt, oft mel)r Unterfuc^ung atS 3)arftettung, mit

p^itofop^ifd^er Penetration) unb 5llinoc feit 1890 (genau, rul^ig^nüd^tern,

o'^ne 2lutopfie beS ©d£)iDäbifd§en , fel^r fd^ä^enSroertfie bibIiograp{)ifd^e 3ln=

merfungen). — ^ür einzelne ^^erioben ©d^iHer'S: 35oaS, ©d^iÜer'S Sfugenbja'^te

1856; ©d^toab, Urfunben über ©. unb feine i^amiüe 1840; fetter, Beiträge

aur ©diiHer^Citteratur 1859, 5la^träge jur ©d§ilter=8itteratur 1860; ©d§Io|=

berger, ?lr(^iöotifdf)e Dlad^tefe jur ©i^iÜer^Sitteratur 1877, ^fleuaufgefunbene

Urfunben über ©. unb feine gamitie 1884; ßang, ©dfiiüer unb ©(^toaben

1885; ©treid^er, ©d^iller'S fytud^t öon Stuttgart unb 3tuientf)att in ^Jiann»

^cim 1836; 5Jlarterfteig, S)ie *ßrotofoüe beS 'üOlann Reimer '^tationattl^eaterS

1890; Äöp!c, e^art. ö. ßalb 1852; 6^. ö. Äalb, ©ebenfblätter 1879;
©peibel unb SSittmann, 53ilber auS ber ©dEjiHerjeit 1884; SBrüdfner, ©. in
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S3aueibad) 1856; Äulilme^ , ©c^iller'S eintritt in äöcimar 1855; ^enjc,

9iubo([tabt, ©c^iüer unb ©oet^e 1868; Si^mann, ©d^iEcr in ^ena 1889;
^ün^er, Bäjiüex unb 6oct|e 1859; ©oebefe, ©c^iHer unb (Soetl^e 1859;
ÄeHfr, ©d^iEet'ö ißefud) in ©d^toaben 1886; ©d^iHer'g Äalenber 1865;
|)üffer, ßtinnerungen an ©. 1885 ; ©d^ttabe, (5d)itter'§ Söecrbigung unb bie

3luiiud^ung unb Seifelung feiner ©ebeine 1852; äBeIcEer, ©d^ittefö ©cf)äbel

unb Sobtenmogfe 1883 (©iäbel uned^t; barüber ßoniroöerje mit ©d§aaff=

!§aujen, ^rd). f. 2lnt^ropoI. 15 u. 17).

©(filier '8 ^^amilie: ©aupe, <B. unb fein öäterlid^eg ^auS 1851;
@df)ißer'§ 58ejie|ungen ju ©Itein, ©efd^roiftern unb ber goniiüe ö. 2öol5ogen

1859; Q3roftn, (&ci)iaer'§ Sßater 1879; Äetter, Sf- ^' ©d^iaer'S ^jugenb 1885;
©d^iücr'ä 5Briein)e(i)feI mit 6^riftop!§ine unb Üleintoalb 1875; ©d^iÜer unb
Sötte 1856, neu 1879; g^arlotte ö. ©dritter unb itire greunbe 1860—65;
^enneS, gijc^enicf) u. 61^. t). ©dritter 1875; ©riefe t)on ©^illei'S ©attin an

einen öertrauten ^reunb 1856; f^ulba, d^. t). ©dritter 1878; über ©rnft ©.

f. ^üffer, Srinnerungen (f. oben).

33rieiwcd^f el (fotoeit nic^t fd£)on genannt): mit S)alberg 1819; Siaxl

?luguft 1857; Körner 1847, neu 1874; ^er^og ö. Sluguftenburg 1875, 1876;
^umbolbt 1830, neu 1876; ©oet^e 1828 f., neu befonberS 1881; fjfid^te 1847;
31. 2B. ©d^tegel 1846; gotta 1876; ©efd^äftSbiicte ©d^iller'S 1875; 23riefe

an ©. (^erauggeg. öon Urlicfig) 1877.

2Qßerfe (im allgemeinen; ©tubien über einzelne aufjuiü^ren öerbietet ber

tRaum): Äu'^n, ©cfiitter'ö ©eiftcSgang 1863; StomafdEief, @. in feinem S3er=

(lältniffe jur SBiffenf^aft 1862; Xloeften, beSgt. 1863; Uebertoeg, ©. al§

|)iftorifer unb 5ß:^iIofop!^ 1884; ^anffen, ©. al§ ^iftoiifer 1863, neu 1879;
ßorenj, S^m ©eböd^tni^ öon ©d^iüer'S l^iftotifd^em ßet)romte 1889; ©eit,

©(f)iaer'§ etf)if 1888; |)auff, ©d^illciftubien 1880; SSie^off, ©d^ißer'ä ©e=

bid^te erläutert 1839 unb fpätcr; 33ultf)aut)t, S)ramaturgie ber gtaffifer I 1889;
SBeilermann, ©dE)iücr'8 ®ramen I 1888; f^icli^, ©tubien 5U ©d^iller'S S)ramen

1876; 23oaS, ©dritter unb ©oet^e im 3eenienfampf 1851, ©d^iHcr'ö unb
©oettje'g .^enienmanufcript 1856. — Qu ben einjetnen Sößerten ögl. SDün^er'ö

6r(öuterungen. ^ er- • t ^|)ermanni5M'^er.

©dÖiUcr: Sodann Äafpar ©. (beö ©id^terS Sater), 1723—1796, f.

©djiUcr, griebrid^.

©(ftiUcr: 3^0^ an n ^midf)aet ©., geboren am 27. «ölai 1763 ju äöinb^»

l^eim (t ?), toar ^Ipotl^eler ju Slof^enburg a. b. Sauber, toofelbft er 1823 ein

eigene^ pt)armaceutifct)e§ ßetjrinftitut errid^tete. ©. I^at jal^treid^e d^emifdt)e unb

t)l^armaceutifdt)e 2lbt)anb(ungen öeröffentli(f)t. Sßon biefen ift eine in ©öttling'8

3;afdE)enbud£) 1791 mitgettjeiltc UnterfudEjung tierüorjulieben, in toeld^er ©. aU
einer ber erften bie eigent^ümlidtje ßic^terfd^einung befdf)rieb , toeld^e fidf) bei ber

ert)ftaIIifation be§ fdtitoefetfauren Äati§ a^igt.

f. «meufel, ©el. SDeutfd^Ianb, fortgef. öon ßinbener 1825, VIII, 109. —
^Joggenborff, §Siogr.=mer. |)anbn3bd^. II, 797.

.Warften

©döittcr: 3^0'^ann ©., eöangelifrfier 5prebiger, dtiriftlid^et SBotfgfd^riftfteüer

unb S)i(i)ter, S3egrünber be§ 2öer!e§ ber inneren unb äußeren 5Riffion in ber

baierifd)en ail^einpfat^, geboren am 2. ^Mx^ 1812 ju 9legen§burg öon fdf)lid^tcn,

bem ^anbtoerferftanbe angef)örenben (Jttern, f am 10. Wäx^ 1886 ^u Söeft=

l^eim bei ©ermer§f)eim. 9II§ ein fet)r begabte^ Äinb jeigte ©. fid^ beim Semen,

^it 3luläeid£)nung t^at er fid^ fpäter am bera @t)mnaftum feiner Sßaterftabt

t)eröor. .^ierauf ftubirte er brei ^a^xe Sl^eologie ju grtangen, roo bamal^ in
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biefer aBiilenjc^ait Äüifer, @nge(()arbt, JRuft, Slmmon u. a. bocirten. S)er

JRationaliämuS jener ^tit aber fonnte ii)n nic^t jüt biefetbe eriDärmen ; ber

einzige IDknn aber, rvtläfei bamatö in drlangen uner^t^rorfen ß^riftum ben

©efreujigten unb Stuierftanbenen prebigte, ber reiormirte ^Ißaftor ^rafft, ftanb bei

ben ©tubententietbinbungen
, ju benen ©. ääf)tte, in argem 33errufe. ^enjur

unb Selletriftica jogen ben jungen ©tubenten mefjr an, aU bie 33orIefungen

ber 5tJrofefjoren unb e§ beburfte erft ber 5}ta'^nung beS bamaii aufgefommenen
@pf)orate§, baS aber nur ein furje§ S)afein Triftete, bafe berjetbe \iä) jum (Jramen

oorbereitete. ^Jtac^bem 8. bie ßanbibatenprüiung ju 3ln§ba(^ unter ben ge=

toiegten ßjaminatoren 9lanfc, gifenji^cr unb bem burc^ fein c(affif(^e§ Satein

befannten Slgperger glänjenb beftanben, iotgte er einer ©inlabung a(S |)au§=

le'^rer bei einer Saubprebigerjamilie in ber Üt^einpiatj. S)rei ^a1)xe jpäter Iie§

er fid^ bei bem bamaligen großen ßanbibatenmangct , toetc^er in ber ptätjijrfjen

Äirc^e fiel iüt)tbar ma^te, burd) ba§ fönigl. Sonftfiorium ju Speiser beftimmen,

]\^ bafetbft für ben ßird^enbienft prüfen ju laffen, na(|bem er öorl^er als ge=

borener ßut^eraner fid^ mit biefer 33et)örbe über feine ©tcttung ju ber Union,

tüeld^e bie reformirten unb lutl^erifd^en Sßetoo^ner 9ftl§einbaiern§ feit 1818 ein=

gegangen, öerftänbigt l^atte. ^aä) einanber ißicar ju SaumcxS'^eim, ^ggel{)eim,

3eü unb bann 1843 ^um Pfarrer Don 2)titte(brunn ernannt, l§at S. baS 5ßfarr=

amt weiter ju ^erfd^berg, S^ggcl'fieim unb äute^t, tion 1854 an bis ju feinem

@nbe JU SBeff^eim geführt. Söon <^aufe auS ein Original, f)at er fic^ auc^

fein ganzes Seben l^inbur(| aU ein fold^eä ben)iefen. 3)a§ ^rebigen lernte er,

no(| a(§ ^au§Iel§rer, burd) einen 3Jtennonitenprebiger, toeld^er if)n bei einer SBe«

erbigung o'^ne jegtictie 3Sorbercitung baju ju betoegen toufete. 2luf ben ©anb^ofS«
conferenjen 3U ^ranffurt a. ^., au§ ttjetc^en befanntlic^ ber beutfd^e eüangelif^e

Äird^entag ertouc^S, tturbe ©. eingeführt in ba§ äöefen ber äußeren unb inneren

ÜJliffion; '^ier trat er aud^ in 33erü]§rung mit 3)^ännern toie 9li^fd^, i^r. 2Ö.

Ärummac^er, ©anber, 3intmer, @arnifon§prebiger ßönig öon ^ainj u. a.

S!em gafttid^en <!paufe beS i^abrifanten ^in^t"^!^ ^^ Sac^fenf)aufen unb beffen

inniggläubigen ©attin aber öerbanfte er bie fräftigfle g^öi^berung in feinem

perfönlid^en ©taubenileben
,

ju toeld^em er au§ ben bürren ©teppen beä 33er=

nunftglaubeng burdl) @otte8 @nabe gefü'^rt toorben njar. 2Bie er einft als tüdt)«

tiger .g)aubegen auf ber Unibcrfität fid^ l^erüorgef^an, fo trat er nun als ein

mutf)iger ^ämpe für bie <Baä)t ß^rifti unb ber eioigen Söa'^rl^eit, toeld^e eine

armfelige 3fitrid§tung ju öerunftalten fud^te, in bie ©d^ranfen. S3eranlaffung

baju bot i^m Pfarrer Q^ran^ ju 3?ngenl)eim bei ßanbau, tt)elc^er in feinem feit

1844 erfd^einenben Äird^enbtatte, feit 1846 5Jlorgenrötl)e betitelt, nidtjt Uo% ben

bulgärften unb feid^teften 9tationaliSmu8 bem pfäljifdien Solte barreid£)te, fonbern

audf) baS ganje ^eftreben beS ßonftftorialrat^S Dr. gtuft, bie betenntni^tofe

eoangelifc^e Äirdfie ber ^falj in einen befferen ©taub ju bringen, ali ^fteaction

äu berurtl§eilen fud£)te. SSefonberS enegte eine ^rebigt 9luft'S über ^ex. 17, 13. 14
bei ßröffnung ber ©eneralf^nobe 1845 bie Sntrüftung öon 5tan^ in "^ol^em

^TRa^e. ^n äl^nlid^er 2Beife toie 9tupp, SöiSlicenuä, U:§lid^ fud^te biefer nun in

feiner ^Jtorgenröf^e, 3fanuar|eft 1846, ju betoeifen: „3}on ber ©ott^eit ß^rifti

fte^t nichts in ber ^ibel". S>iefer ^Irtifel rief eine heftige litterarifc^e i^t^tt

l^eroor, an toeldE)er fic| aud^ @. bet^eiligte mit einer ©dEjrift: „2)er offene SSricf

an '^l S^ran^", tocti^c burd^ i^re offene unb berbe ©prad^e unb grofee biblifd^e

©d^lagfertigfeit am meiften Sluffel^en erregte. 23on nun an war fein Dlame mit

ber @efct)id^te ber pfälsifd§en eöangclifd£)en Äird^e bis an fein 6nbe aufS unauf=

töStid^ftc berbunben. Senn jener Äampf fpann fid§ weiter. (5^an| unb feine

iJreunbe fd^wiegen nid^t. ©., mit fd£)led^ten SBi^en angegriffen, antwortete in

einer weiteren ©d^rift: „2)aS gro^e Unrecl)t beS 9lationaliSmuS gegenüber bem
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guten Siechte bet öereinigten Äitcfie ber ^^atj". 2)ocf) toir fönnen §iet bicje

^ömpie nid^t im cinjetnen öetfolgen, fonbern nur ba§ bemetfen, ba| auS ben=

fetben, aU eine neue ^^a]t ber $;artei eineS iji^an^ u. a. in Ipäteret 3eit, im

3f. 1858, ber ^roteftantenticrein, ju ,ffai|er8lautem gegrünbet, '^eröorging. ^n=

3iDi|(i)en ^atte fiifi bie jüngere ort^oboje @eiftIicE)feit 1846 ein Organ in ber

äöoc^enfrfirift „Söangelium unb Äirdie", rebigirt tion Pfarrer ^ippert in ©pe^er,

gefd^affen, toetcEieS fe^r fcgengreiii) wirfte unb einige S^a^re jpäter ben Flamen

„Söangelijc^er ^ird^enbotc" annahm, ©etbftüerftänbtid^ ^ot baju <B. üon 3In=

fang an feine Seiträge ju liefern ftd§ ftet§ bereittoillig gezeigt, 'IRitten in ben

2Birren ber 9leöo(utiong,ieit l^ielt er unb i'^m nac^ feine ©emeinbe 3f99et^eim

unentwegt feft an ber Jreue ju bem baierifdjen ^önigä^aufe. @r feierte am
jroeiten 5pfingfttagc 1848 mit berfctben baS erfte pfätjifd^e "iDtiffionsfeft. 9tm

18. «September genannten 3iül§re§ grünbete er fobann, ber bamaligen reöotu^

tionären treffe entgegenjutoirten, ben „Stiangelifc^en 5ßerein für bie proteftantifd^e

ilJfala", tDctd£)er eine 9fleit)e trefftii^er, meiftcnS populär ge'^altener Sd^riften jur

SÖJedfung unb ^^3flege toa^r^aft biblifd^ = döriftlid^er @rfenntniB öon ba an öer=

öffentü(Jt f)at. 3)ie SBirffamfeit biefe§ 5ßerein§ ^at fomo^l Äönig Subwig L,

wie beffen ^lad^fotger .^önig ^IJ^ajimitian II. burd£) '^öc^fteigene ^anbfcf)reiben

anerfannt, wie benn ber (entere bem SSerein feine (ebf)afte 2{)eilna§me öerfidt)ert

unb ba^ 33eftreben beffelben al§ in ^ol^em 5Jla^e anerfennungitoertf) bcjei(^net

^at. (SS läBt fid^ leidet beuten, baB auf einen fotd^en für ba§ ß^riftent^um

rührigen ^ann bie f^reunbe bei politifdtien UmfturjeS nur mit bem äuBerften

•ipaffe fa^en. 2)enn ©otteS 2Bort le^rt un§ ben &tf)oi]am gegen bie Dbrigteit

unb nid£)t bie SHebettion. 31m 23. ^ai 1849 mürbe ba^er 3. bon einer (Iom=

pagnie f^reifi^aaren in feinem §aufe arretirt unb am folgenben Sage burd^ bie

SBürgerme'^r öon ^euftabt ba'^in abgefütirt. Seine ©emcinbe, meldte it)n be=

fc^ü^en mollte, bat er, baöon toegen weiterer folgen ab^ufe^en. S3on ^euftabt

bra(l)te man i^n öor bie proöiforifd^e 9iegierung nad^ ^aiferätautern , um fid^

3U üeranttoorten. 3)ie ^fingfttage brad^tc er bafetbft im ©efängniffe äu. S)en

S3itten feiner ©emeinbe unb anberer (Sönner gelang e§ enbli(^, feine greitaffung

ju erwirten , nad^bem er o^ne ©d^eu fidö öeranttoottet ^tte. ^ür biefeS fein

mut^igel, ritterlid^e§ unb treue§ QSerl^atten in ber 9letiotution erhielt ©. 1850

infolge ureigenfter ©ntfd^tiefeung be§ Königs ^ajimilian IL ba§ 3fiitterfreuj be§

S3erbienftorben§ üom f)eiligen ^id^aet erfter 6taffe. 'Jlaä) ^iebertoermng ber

3fietiotution in ber '^^fatj unb in 33aben burd£) bie preufeifd^en Gruppen toar ber

Äönig in atter SQßeife bemüht, ben SDßünfd^en feiner Untertt)anen in ber ^}tt)ein:

pfatj in betreff eineS SSerfaffunglgefe^e§ für bie bereinigte ^ird^c bafetbft geredet

äu werben. S)ie üteüolutionijeit ^atte eine 2lbtrcnnung biefer Äir(j)e bon bem

Dberconfiftorium ju ^ünd£)en burdögefe^t unb i^r bog rabicatfte SBa^lgefe^

octroirt. ^m ^. 1853 würbe '4>i-'oMfor ©brarb bon ©rtangen in baö ßonft»

ftorium ju ©pe^er berufen, um bie tirdöUd£)en SBirren ju orbnen, bon meldten

uni bag ©d)riftd£)en eines Sitteraten , ber fpäter nadt) ünfS fci)Wenfte unb auf

einem erträglid^eren ©ebiete, bem pdbagogifd^en, fid£) Lorbeeren ju erringen fu(f)te,

bie beften ßinbrüdfe gibt: „©efdöid^te ber bereinigten Äirrf)e ber ^pfatj bon
1818—1848", 33ertag b. ebang. 5ßcrein§ 1849. gtne paffenbere ^Jßerfönlid)feit

für bie pfäljifd^e bereinigte Äird^e aU Dr. Sbrarb fonnte nid)t (eid^t gefunben

Werben. 3Benn aud£) bon ^aufe au§ reformirt, fo f)otte er borf) fd£)on feit 1845
bie fpecififdt) reformirte Se^re ber ^^röbeftination berworfen unb ficf) all einen

'>)3tann ber pofitiben Union bocumentirt. ^JJlit ber reblid£)ften ©efinnung gegen

bie pfätjifc^e ebangelifdf)e ^ird^e begann er feine, 2öirffamteit. Seiber empfing

i|n aud^ ein J^eit ber pofitiben !|Jrebiger, bie tut^erifd^ geric£)teten , neben ben

freifinnigen, mit ^IRi^trauen. 2)er bil'^erige gbangetifd^e .ß'irc^enbote, Organ ber
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Iutf)einfd§ ©efinnten, erfdiien öom Suü 1853 an unter ber 2lutfd£)nU: „^ev
WQ^re ßöang. .ffirdienbote", iDÖ^renb eine ätoette Äird)enjettung „S)er ßoangeiifd^e

Äird^enbote" bie Sfnterefjen ber po|ttit)en Union auf ber ©runblagc ber refor=

matori|(i)en 5ßefenntnifje öertrat. ©. '^iett e§ au^ öottfter Ueber^eugung mit

le^terem SSlatte, tiej beftagenb ben 9liB unter ben Srübern. ^m ©e^itemfier

gen. 3Sß^i-'ei tagte bie @eneraIft)nobe , toelc^e einen öon Dr. @6rarb au§ bem
^cibelberger unb tutf)erifd;en Äatediigmus unb eigenen ©ebanfcn 3uyammen=
geje^ten Äated§i§mu§ aboptirte unb bie Sluigabe ber 3lug§burger fionrejfton tjon

1540, bie fog. Variata, als 58e!enntniBlc^riTt ber unirten Äir^e ber ^falj ieft=

fe^te. S)iefe Seji^lüfie riefen eine mäd^tige Oppofition toad^. Sößät)renb bie

einen bie Union jelbft auf ba§ jcEiIimmfte in 5>-'<ige geftettt fallen, toaren bie

anbercn, bie ^Partei be8 3öat)ren eöang. Äird^enfiotcn , üerftimmt, hjeil fte eine

6onjenfu§=Union im Singe l^atten. SJergeblirf) lie^ <B. gegen le^tere fein: „Db
einerlei ob jroeiertei 9tebe? (Sin offene^ 2Bort für ba8 Siecht ber Union in ber

$fal3", Speyer 1854, erfd^einen. @8 Würbe ü6er'f)ört in bem 5Jleinung§ftreite,

in bem fogar bi§ciplinarif(i) ba§ fönigl. ßonfiftorium gegen einen fonft ausge=

äeid)neten ^farrer einjufd^reiten ficf) öeranlafet fanb. 2)en jtoeiten iieftigen

Söiberftanb fanb Dr. Sbrarb bei ber Sinfül^rung be§ neuen, Oon i|m gefam=
melten öortrefftid^en @efangbu(^e§, toetd^eä bie ®eneralft)nobe öom ^di)xt 1857
fanctionirte unb im folgenben ^afjxt ber ^önig felbft. S)er proteftantifdfie

SBerein, welcher bie Slgitation gegen biefeS 5ßu(i) l^eröorrief, fe^te e§ befanntlid^

burdt), ba^ baffelbe, obfdt)on in öielen ©emeinben eingefüi)rt, roieber abgefd^afft

iüurbe. Dr. @6rarb rci(i)te feine ßntlaffung ein unb üerlie^ nad£) feiner 2lb=

fc^ieböprebigt am 10. gebruar 1861 über Dffenb. 3fo^. 13, 16—17: 5Da§

^Jtaljeid^en be§ 2;f)iere§, wiber ben proteftantifd)cn SSerein, Spet)er unb bie ^Pfalj.

Stnbere Sßer'^ältniffe traten an bie Stelle ber biSl^erigen, aber in allen i|t <B-

berfclbe geblieben, ein f^reunb aller, bie e§ treu mit ®ott unb feinem 2Borte

meinten, unter aÜen eoangelifc^en Denominationen, ein entfd^iebener ©egner
jeglicfien Un= unb Irrglaubens. ''Bit Energie i[t er ftet§ audf) gegen aüe $ro=
felt)tenmad§erei ber 9tömifdl) = ^at^olifc{)en aufgetreten unb l)at met)r aU einmal

bem Äirc^enblatte berfelben, bem 6t)riftlid^en ^ilger, ju fd^affen gemad)t. S)en

negatiben, bie ebangelifd^e Äirdt)e unb Stlieologie unterminirenben 9tid^tungen

unferer ÖJegentoait ift er entgegengetreten in „3eugniffe toiber proteftonten=

öereinlid^e @lauben§fälfd£)ung unb fird^lid^en 2lfterliberali§mu§". 3 |)efte, 1878,
1879, 1880. 5lud£) toiber ^rofeffor ©d^enfel l^at er eine San^e gebrod)en in:

„Das Srrlic^t öon ^eibetberg", 1855. Die ©iege ber Sal)re 1866 unb 1870
i^at er, ein ed^ter beutfdC)er 5Jlann, mit greuben begrübt, unb feine glugfd^riften

„DeutfdE)lanbö «fiaifer 2öi(t)elm", in franjöfifc^er tt)ie in beutfdjer ©pradE)e, fotoie

„Slaubenl^eugniffe be§ ^^ürften 33i§mardE" geben l^ieröon ein berebteS ^^UQ^^^-

Die meifte SJerbreitung unter bem Söolfe |at aber fein .ßalenber, genannt „Der
©idfinger 33ote" gefunben, toelctien er öon 1845 an biS 1869 t)erauSgab. Der=

felbe töurbe f(i)on bei feinem erften ßrfd^einen öon ber dt)ri[ttid^en treffe toegen

feiner entfd^iebenen .g)altung unb förni(^ten öolf§tl)ümlid§en ©praä)e auf ba§

freubigfte begrübt ^^rofeffor '^^iper belannte auf bem Stuttgarter -^ird)entage

fogar, ba§ ber ©irfinger 33ote ben erften Sdt)ritt jur (Süangelifirung beg ßalenberS

getrau, unb gürft Hjurn unb 2aj;i§ brücEte bem ^etauSgeber in einem ^^riüat=

briefe fein befonbereS Söol^lgefatten an bemfelben au§. 33on toeiteren ©d^riften

©d)iller'S finb au|er ben f^on genannten nodt) auf^ufüliren : „Äomm' unb fiel^e",

1844; „ßöang. 3eugniffe", „S^riftl. Äinber^ud^t", „$rebiger=2llmanad^", „Un*
red^t be§ giationaliSmuS" 1846; „Ueber 3lpogrt)pf)en" 1851; „©ebetbüc^lein"

1853; „gjtartin ßut^er" 1854; „^ie ©d^wert be§ ^exxn unb ©ibeon" 1856;
eine Sammlung trefflidf)er @ebid(|te, bereu erfteß feinem Sßaterlanbe gewibmet ift:
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„SSaOatia — mein SBaterlatib! äöo meinet SBäter SBiege ftanb, S2Bo xä^ ba§

etfte ,^eir @ott malte'. baS evfte .SBater Unfex' laute — SBie lieb id) bid^,

mein Sßaterlanb, Du liebet, liebeä Sa^eilanb." ^m ^. 1859 üe| er au bem
neuen ©ejangbucfie, baä et aüein in feinet ©cmeinbe feftl^iett unb fid) nie öcr»

bieten liei, biogTopt)i|d6e ^lotiäen bet ßiebetbic^tex befjelben bturfen. 1860 iolgten

ein „^jätäijd^eS ©ebenfbüd^lein", „Söeteinigung§=UTfunbe" ; 1861 „91euefte Un=

bilben", „Siebetjegen" ; 1863 ,4^rincipien" ; 1868 „58ibelbü(^lein" ; 1870 „^a]=

fiongbüd^lein" ; 1877 JJlijfionSbüd^Iein". S3om S- 1873 an gab et aU
31. ©abc be§ et)ang. SSeteing, in melc^em feine ©ditiften faft afie etfd^ienen

finb, ben etften Streit beS „^jäUifd^en 5RemotabiIe" I)etauä, toeldiem nodE)

13 ^'^eile biä ju feinem Slobe folgten (ben legten fd^tieb für ben beteit§ fd^teib«

unfäl^igen ^etauSgebet ber Untet3eirf)nete). S)affeibe ift eine i^unbgtube pfäl«

äifd§et Äit(|engef(|i(i)te alter unb neuet 3cit genannt wotben. 3in Streit X,

XI, XII, XIII t)at 8. in feinet otiginellcn SBeife S3rud)ftüc£e au§ feinem Seben

untet ber ?luffü^rift „äöa'^rl^eit o))nt S)id)tung, aug bem ßeben eine§ ^jfäläifd^en

S)orfpfarrer§" mitgetl)eilt. S)em aud§ unter bieten 5)3rebigern unferer 3eit t)er=

ttetenen 5peffimi§mu§ mar ©. bon ^etjcn feinb , ebenfo aüet 5]Sftünbenjägerei.

^n uneigennü^igfter 3Beife t)at er ftet§ aÜe ftaatlic^e Untetftü^ung ab= unb

feinen Sel)rern jugemiefen, einen 2;{)eil feine§ 6infommen§ aber ben äßerfen bet

inneten unb äußeren ^iffion geopfert, ©benfo l)at et aud^ alle ^ülfe burd^

iöicare in feinem Sllter unb in feinen legten Salären, mo er fid^ faft bötlig ge=

läl^mt fül^lte, abgelel^nt, unb fid) auf bie ^anjel gefd£)leppt. 9Jiit Üted^t l)at

fein SeidEienrebner, Pfarrer ©d^erer üon ©pet)et, it)n bejeidCjnct al§ einen Wann
bon umfaffenbem SBiffen , begabt mit einer gemaltigen dnergie unb einer bren=

nenben opferfreubigcn ßiebe für ba§ 9teid^ ©otteg, einen ^^fitti» öÜer .^albl^eit

unb ^ittelmä^igfeit. S)rei SBodC)en bor feinem Jobc bracf) er in ber ^ird^c

^ufammen. ©eine le^te fd^riftftellerifdC)e Slrbeit, bie er 1885 !^erau§gab, ift eine

Sammlung bon ©ebid^ten, in meldten er an ber .^anb ber @efd^id£)te untet bem
Sitel „5Sariationen miber r5mifcl)e Säfter^ungen" ba§ treiben einiget ^äpfte

öci^elt.

©dfiiHer, S)ie ^Pfarrei SSeftlieim. ©pe^et 1870. — (Jtjelemann) Sggel=

l^eim,
f. ©efdii^te unb f. iSubelfeft. 2ßeftt)eim 1856. — 9tetfd£)et 2llmanacf),

©ot^a 1858. — ^pfälj. ^cmotabil., 2^1. X, XI, XII, XIII. — @efd). ber

perein. Äird^e ber ^Pfalj, 1849. — .g)anbfdt)riftl. f5ainitiennad£)ridf)ten burd^

Sfnfpector Söerle, ©diiÜer'g ©d^miegerfo!§n, gütigft mitgetl)eilt. „
i^ u n 0«

Sc()tUcr: 3fuliu§ ©., Slftronom, geboren ^gegen @nbe be8 16. 3>a|i-"'

l)unbert§ ju 5lug8burg, f ebenba (näl)ere§ unbe!annt) 1627. S)ie SebenS»

umftänbe biefe§ 5Jlonnc§ finb menig geflärt; big bor furjem tonnte man blofe,

bafe er einer 3lug§burger ©efd^ledtiterfamilie angel^örte, unb ^oggcnborff '^at i'^n,

im 2lnfd^luffe an SBeibter, fogar jum 3luguftinermönd^ gemadt)t. @tmag ge»

nauete ^uniöe ertjielt man etft, nad^bem 9tubolf 2Bolf auf bet 23ibIiotl^ef bet

3ütid^cr ©terntoatte ein (Sjemplat be§ glcidt) nad^l)et ju befptcd^enben SBetfeg

auffanb, meldf)e§ bem ©tiag ©., öetmutl^tid^ einem ©ol^ne beg Su^iug, ange^öit

(latte, unb ein ©dfiteiben beigebunben entl)ätt, tootin 3^afob SßartfdE) , ber

©dfimiegerfol^n Äeplet'g , fein SBeileib über ben futj borljer erfolgten 2;ob beS

9lutor§ augfprid)t. Se^terer toirb barin alg 9ted^tggele'^rter, @ericf)tgbeifi^et unb

ftdbtifd£)er ©d£)olardE) be^eictinet, er fd^eint fomit eben ben ßebenggang gemadt)t au

l^aben, toeldE)er für bie patricifd^en SSürger beutfdier 9teidt)gftäbte bamalg ein fel)r

geiDö'§nlidt)er mar. ©ag SQßerf nun, meldt)eg ©d^iHer'i 'Diamen auf bie ^tad^toelt

gebradt)t t)at, mar fein „Coelum stellatum Christianum", meld^eg, bon ben Äupfer=

ftcd^ern Äager unb Äilian prä(f)tig auggcftattet, in feinem 3;obcgjal)re ju 9lugg=
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bürg {)eraulfam. @rofee Diiginatität war bic Statte biefeö Sternattafjeg Qller=

bingS nid^t, benn ber SSetiaffer l^atte ftd^ barauj bejcf)väntt, jeioeUS an bie

Stelle eine§ ber antifen löl^tfiologie entle'Einten Sternbilbeg ein „d^iiftlid^eS" ju

fe^en: ber ßrjenget ^iic^ael jollte ben fteinen 33ären, @t. 5)latf)ia§ bie gifc^e,

ba§ fieiUge @§epaar 3foa(^im=?lnna ben UBalfijd^ berbrängen u. \. w. 3lüetbing&

fud^te ©. ben Sßert^ feineg Söcrtei babutd) ju fteigern, bafe er beffen Sigen«

fc^aft at§ 9leuau§gat)e ber „Uranometria nova" feineg greunbel 33at)er f)erüor=

!^o6, aüein gerobe tion ber ^oc^roid)tigen ^leuerung biefer (enteren, ))a^ nämtid^

jebet 5'jftfi^w hnxä) einen Befonberen gried)if(i)en ober Iateinifdt)en Sud^ftaben

gefennjeid^net warb, mad^t ber „d^riftüc^e .Ipimmcl" feinen ®ebrauc£). Sd^ule=

bitbenb {)at S. jum @Iüc£e nid^t getoirft, obtoo^l aud^ einige anbere ©elc^rte,

fo 3. 23. .^arSbötffer in Olürnberg, für bie fonbetbare 3t^ee '^ropagonbo ju

mad^en fuc^ten. v

aöotf, ©efd^id^tc ber Slftronomie, ^Dlünd^en 1877, ©. 425
ff.
—

.fföftner, ©ef^id^te ber ^mat^ematif, 4. Sanb, ßJöttingen 1800, ©. 94 ff.
—

^oggenborff, 23iograpf)ifd^ = titterarifd^e§ jpanbbud^ jur ©ejd^ic^te ber eraften

äßifienf^aften, 2. «anb, Seip^ig 1863, <Bp. 797.
©untrer

St^illcr: Dr. .^arl S^riftian ©., ßejifograp^ ber mittclnieberbeutfd^en

©pra($c, war ju 9loftoc£ am 11. 9ioöember 1811 geboren, f äu Sd^werin in

2JlecfIenburg am 4. 2tuguft 1873. SSorgebilbet unter ©arpe auf ber „großen

Stabtfd§ule" (©Ijmnafium) feiner Sßaterftabt, ftubirte er ebenba unb in ßeip^ig,

wo ©ottftieb Jpermann wefentlic^ auf if)n einwirfter ctaffifd^e *;ß^i(otogie, gel^5rte

aud^ ber „@ried£)ifd§en ©ejettfd^aft" an. 1834 er^iett er eine Se^reranftellung

am Gymnasium Fridericianum ju SdE)Werin, bem er bann bii Oftcrn 1873 an=

gehörte. 23i§ 1855 "^in blieb er oorjugSweife bei ben c(afftfd§en Sprachen, gab

1835 eine neue Bearbeitung be§ ^^nbocibeä, fpöter nod^ einige Sd^ulpro«

gramme t)erau§, wanbte firf) aber nie^r unb mel^r ben nieberbeutfd^en ©tubien,

fpecieü junäcfift ber im mecElenburgifc^en 25oIfe lebenben Sprad^e unb ben an

SSräud^en unb bem länblic^en Seben ^aftenben ^2lu§brücfen ju. Sein eifrige*

Sammeln erftrecEte ftd^ balb auf bie mittelnieberbeutfd^e ßitteratur unb bic Ur=

funben unb bradtite öiel ungeahnten Stoff an§ ßid^t, beffen Steid^f^um. juerft

feine brei in Programmen erfd^ienenen ^efte „3um 2^ier= unb ^rduterbuc^e

be§ OJiedEtenburgifd^en 25oIEe§" (1861—64) a^nen liefen. 9lttmä^üd^ lebte er

ftd^ in ben ©ebanten eine§ 2öörterbud§e§ ^inein, 1867 erfd^ienen „Beiträge ju

einem ^Dlittelnieberbeutfctien ©loffar", aud^ einzelne tteinere 9luleinanberfe^ungen

in ^. S3artfrf)'ö ©ctmania; bann öeranlaite i^n Stabtar(^ioar Dr. |)änfelmann

3um 1. 33anbe ber Braunfdt)Weiger 6f)ronifen ba§ ©loffar ju fctireiben (1868).

'^adi feinem 8eben§= unb Stubiengange ^atte S. nur einfeitig fammeln tonnen;

al8 er mit feiner ?lbftd^t , an ein umfangreid^ereg mittelnieberbeutfdieä Söörter«

bud^ JU geilen, 1867 ^erOorgetreten war, fanb er in Dr. 'Äuguft ßübben

(f. 31. 2). B. XIX, 813— 815) einen ebenfalls auf feinem weftelbifc^en, nament=

li(^ olbenburgifd^en ©ebiete in ortlid^ befd^ränfter, aber wiffenf(^aftüd^ ungleid^

bebeutenber öertieften SBeife fammetnben Kollegen , ben ba§ germaniftifd^e Stu=

biam baju öorjugSWeife befähigt ^atte. Sludt) Sübben f)atte urfprüngtid^ nidl)t

an eine lerilalifäie Arbeit größeren UmfangS gebadl)t. i^e^t Bereinigten fid^

beibe 5Jtänner ju gemeinfamer Verarbeitung il^rer fid^ trefflich ergän^enben

Sammlungen, unb fi^on 5pfingflen 1871 tonnten auf ber grunblegenben S5er=

fammlung be» Jpanfifd^en (5Jefc^idi)t§üeteinS ju i^übecE bie 5ßrobebogen beä „5Jlittel-

nieberbeutfdl)en 2öörterbuc^8" ben ^^föt^genoft^n Oorgelegt werben. Sie fanben

eine freubigc Slufna'^me unb eine warme Befürwortung burdl) ben befonberen

iJreunb ber nieberfdcfififd^cn Sprache, ben Borfifeenben, ^rofeffor 2Bil§elm
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5mante(§ {]. %. 2). 58. XX, 253 ff.); im Cctober 1871 lubcn bie JperauSgeber

äur Subjcription ein, bie elfte öieferung tvug bie 3fa§te§jQ^t 1872, nur bic

brüte (bii „SBone") foEte ©. norf) erleben. 2)en ^o|en 3Bert^ be§ SBerfeö erfanntc

fofort bie (Sermaniftenfection in ber ^t)i(otogen= unb ©djutmänneröerfammlung

ju Seipaig im |)erbfte 1872 an unb erbat ju beffcrer unb rafc^erer ^^övberung,

bo bie Subfcriptionen bie Soften ni(^t ju becfen oermocf)ten, bei ©r. ^lajeftät

bem .llaifer 2öi(f)elm I. einen 3u|c^ufe jur ^erau^gabe, ber bewilligt unb biS

jur SBeenbigung be§ äöerfe§ üom 5Rei(^§fan,iteramte ge^a^tt tnurbe. Stu^erbem

würben bie Sanbegfürften ber beiben Herausgeber bon berfelben ©ection um beren

©eurtaubung Oon SlmtSgefc^äften (unter ^eibelialtung bei ©c^atteS) erfuc^t.

3)tr (^xo^t)tx^o% f5^iebri(^ i^i^anj IL bemiHigte fofort bcn Urlaub für ©. Don

Dftern 1873 an, ein fd§lie§tt(f) btuttergiftenbcl , urfprünglic^ gering geachtetes

Ofufe(eiben entriß it|n aber fc^on im 3luguft ber eben mit größtem Sifer be=

gonnencn, nun aulfc^Iießüc^ gele'^rten 2lrbeii. ©(^iÜer'i ©ammtungen, bie öon

ber gamitie ängftti(f) gehütet unb nur brucEiftüdEroeife aulgeliefert tourben, ^at

ßübben bann ferner in fein eigenci ÜJlateriat, j. 2^. mit großer Slufopferung,

eingearbeitet; Don ber geplanten ^ülfleinfteHung bei gacfimannel Dr. Äarl Dlerger

mufete aul ©tifettefragen , meiere Don Slngel^örigen bei S5erftorbenen angeregt

tourben, abgefel^en toerben. ©o überna'^m öübben fc^üefelid^ bie tt)iffenfd§aftüc^c

ßeiftung unb bie Saft aöein, erhielt aber ben mäßigen Ertrag nur ^ur ^älfte.

S)er erfte Sanb iDurbc 1875, bal ganje 2ßer! mit bem 5. 33anbe 1880, ein

6. ©rgän^unglbanb 1881 Doüenbet. ©. ftarb, toie er gelebt tjotte: ein an»

fprucf)llofer, ju toiffenfc^aftlid^er ^ütfe fteti bereiter (gelehrter.

9iefrolog in ben ^itedftenb. ^Jtnjcigen Dom 5. Sluguft 1873. — 9lefrolog

in ber 9}orrebe ju 33b. 1 bei ^ittelnieberbeutfdien 3Börterbu(^l (Don öübben).

— ßtgene ^unbe aul ben SBer^anbtungcn bei 53ereinS für nieberbeutft^e

©pra(^forfd)ung. ^ t^ ^1 I ' a Traufe.

®d)iUcr: Äart (Seorg Sßil^elm ©. , geboren äu 58raunfc£)meig am
23. Mai 1807, f 1874, mar ein um bal Äunft= unb wiffenfc^aftlic^e 2iUn
jumal feiner ^eimattiftabt fc^r Derbienter (^kle^rter. ©ein SSater, ^o^. |)einr.

©. (t am 8. ©eptember 1828), ^aftor an ber Äird)c ©t. Ulrici ju S3raun=

fc^toeig, ftanb all ein ^DJtann Don rec^tfc^affener ©efinnung unb rüclfi^tllofem

greimuf^e, ben er befonberl in ber roeftfälifi^en ^tit wieber^olt auf füfinfte

SÖßeife bett)ätigte, in allgemeiner 5ld^tung. Äart ©. befud^te bal (>)i)mnafium

JU Slanfenburg , barauf bal likrtineum unb feit bem 21. ?lpril 1827 baS

Collegium Carolinum ju Sraunfc^meig. 5lm 4. ^^ai 1828 murbc er bem

äßunfd^e feinel SBatcrl gemä^ all ©tubent ber Jljeotogie in |)alle immatriculirt,

am 9. 3funi 1830 in ©öttingcn, bal er ^Jtitte ^anuarl 1831 DerlieB- ©r be=

gab fiel) bann na^ 53etlin, mo er, ganj feiner 5letgung folgenb, mit Sifer ben

.ffunfttt)iffenfd)aiten fid) f)ingab. S)enn bie Jfieologie '^atte i^m Don Einfang an

menig jugefagt; er befd)äftigte }\ä) lieber mit funft= unb litterargefc^id^tlid^en

©tubien unb ermarb fid^ auf biefen (Gebieten eingel^enbe unb oielfeitigc Äenntniffe.

S)a ferner fein Sßerfud^ ju prebigen toenig ermutf)tgenb ausfiel, fo Derjictitete er

ganj auf bie geifttii^e Saufba^n, ja auf febe amtlid^e Jljätigfeit. ^m 33efi|e

einel aulreid^enben SSermögenl, tie| er fid^ all ^riDatgele^rter in 33raunfd^tDeig

nieber, bal er bann, abgejel^en Don toieber^olten ©tubienreifen, niemall tt)ieber

Derlaffen '^at. 5Im 8. Januar 1839 erwarb er in ^ena ben p^ilofop^ifd^en

Sloctorgrab, bie ein.jige SBürbe, um bie er fid^ je beworben, ©ein irciel unab=

^ängigel Sfunggefellenleben fteüte er ganj in ben 2)ienft ber Äunft unb SBiffcn»

fd^aft. aSo el galt, biefe 3U förbern, War er ftetI ju raftlofer Slrbeit gern

bereit, unb an aüen 3?eftrebungen biefer 3lrt, wetd^e 3fit feinel Sebenl in
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Jßtaunfd^ioetg auifamen, l)Qt öieÜeidit feiner feiner ^eitgenoffen ]o f^ätigcn unb

eriolgreidien ^nttieit genommen, toie <B. S)abei toax immer feine 3Beife, im
©tiHen bie Slrbeit äu ffjun, feine ^^erfon aber im .g)intergrunbe ju l)aüen.

ßbcnfo entf(i)Io^ er firf) niemals leid)t, mit größeren titterarifd^en 9lrbeiten bor

bie Deffentli(i)feit ju treten. Sßa§ bergleicfien erfd^ien, toar meift gelegentüd^en

Urfprung§ ober blieb audE) anont)m. S)ie ol^ne fein Sßiffen erfolgte planlofe

S3eröffentli(i)ung einiger SSrudtiflüdfe einer 2lrbeit bon it)m öeranlafete i^ 1845
jur S)ru(Itegung feines Iitterargef(i)idt)tlid^en |)aubtn)erfeS, bog nod^ ^eute feinen

tt)iffenf(f)aitli(i)en SBertl^ bel^au^itet: „Sraunfd^toeigS fd^öne ßitteratur in ben

^a'^ren 1745 bi§ 1800, bie Spodtie be§ 5!Jlorgenrotl§§ ber beutfdfien fdjönen

Siteratur" (Söolfenbüttel 1845), in toeld^em er jum erften ^ale bie t)ol^e 35e=

beutung 23raunfcf)toeig§ für bie SitteraturentwidEIung be§ 18. i^Q^i'^unbertä ftar

unb nad^ bem ^Q^e ber S^\t fef)r grünblicf) barftellte unb auf if)re enge 5ßer=

binbung mit ber ,^unftblüt{)e in Söeimar auSbrüdftid^ l^intoiel. Umfaffenbe

©tubien l^at ©. bem ^^rtagmentenftreite 2effing'§ gemibmet ; bodt) erfd^ien nur ein

jt^eil berfetben: „Sefftng im gi-'^ßn^entenftieite , nad£) ^^orm unb ©e^att feiner

^sotemi! gemürbigt" (Seipjig 1865). Slnbere S^ntereffen t)aben il)n nid£)t jur

3lu§fül^rung toeiterer Ittterargefdt|id§tlid^er Slrbeiten fommen laffen. @ct)on fein

fleißiger 5luifa^ über „ßcffing'S ^perfönlid^feit", ber 1848 im 3. Sanbe bon

^errig's ^rdt)ib f. n. ©prad^en u. Sit. erfc^icn, toar bie i^x\iä)t anberer 58eftrc=

bungen, au§ feinen Semül^ungen für bie 2lu§fü'6rung be§ 2effingben!mal§ in

5Braunfd£)toeig ^eröorgegangen. %üt bie 2tuffaffung 2effing'S öon ©eiten 9iietfc^el'i

ift ber 9tat| 8df)iHer'S ma§gebenb getoefen. 5Rit 5Jlü]§e nur beloog er ben

^ünftler, ba^ er öon ber gigur ben SKantet fortließ unb fie in ber Äleibung

ber 3eit barj^teHte — eine 2öaf)l, ber toir nidf)t äum minbeften ein Äunftmerf

öerbanfen, baS in ber @efd^id)te ber 5!Jlonumentalblafti! ftet§ einen el^renbotten

^la^ behaupten toirb. 9lud6 bie 3lu§fü|rung be§ SDenfmalS burdf) Oieorg |)omalbt

gefd^at) auf @dE)itter'§ Setrieb , ber jenen baburd^ auf bie Sat)n fül^rte, auf ber

er fpäter nodf) fo 58ebeutenbe8 leiften foHte. ©ettbem ift in 58raunf(i)tDeig biS

au (5d£)iIIer'S Stöbe fein S)enfmal errid^tet toorben, bei bem nic^t fein Urt^eil

unb Sflaf^ bon günftigftem (Jinfluffe getoefen toären, unb e§ ift nidt)t ju biet be=

l^auptet, bafe 33raunf(^toeig§ S3ebeutung für biefen ^unft^toeig ju einem großen

Streite ©d^iüer'S Sßerbicnft ift. hieben ber mobernen Äunftenttoicflung toibmcte

er aber audC) ben alten ^unftbenfmäfern, 33auten unb 3lttert^ümern feiner 93ater=

ftabt rege§ ^^ntereffe unb eifrige ^Pflege. 5lt§ 1852 bie ftebente ©eneralberfamm^

iung beutfd^er 5trd^iteften unb 3^ngenieure in 33raunfd^toeig ftattfanb, t)eröffent=

üä)te er ju bereu Drientirung eine in üieler SSe^ie^ung grunblegenbe Strbeit:

„S)ie mittetalterlid£)e 2lrdt)itectur S3raunfd^toeig§ unb feiner näd^ften Umgebung"
(Sraunfdfjtoeig 1852). .3tt'ci ^a^xe barauf gab er im 3luftragc be§ l^cräoglid^en

ßonftftoriumS einen „Ueberbüdf be§ 6nttoidE[ungggange§ ber Äirdf)en=?lrdE)itectur''

'^eraug, ber einem 3lu§fct)reiben biefer SBet)örbe beigelegt tourbe, um baö 3Jcr=

ftänbni^ für bie firdC)lid£)en 2lltertt)ümer ju toedfen unb ju it)rer (är'^altung an=

anregen, ^n ber -Stobt S3raunfd£)toeig unterjog er ficf) felbft ber ^ül)e, ein ge=

naueg befd^reibenbe§ 93eräeid^ni^ ber in ben ©tabtfird^en befinblid^en 3l(tertf)ümer

unb Äunftf(f)ä^e auf^ufteüen. 2)ie bleibenbften Sßerbienfte '^at fidt) aber <B. um
bie ©rünbung beö ftäbtifd^cn 5)lufeum§ ertoorben. ©eit im ^. 1860 bie 6r«

rid^tung beffelben befdt)loffen toar, Ijat er feine l^auptfäd^lid^fte Sebeneaufgabe

barin erblidft, biefe junge SlnftaU, bie man redt)t eigentlidE) al8 feine ©d^öpfung
bejeid^nen fann, 3u bilben unb tJortoärt§ ju bringen. @r [teEte \\)x feine eigenen

reidjen ©ammtungen fogteidf) jur SBerfügung unb toar unermüblid^, if)r 3ii*i3en=

bungen öon anberen ©eiten ju berf(|affen; er übernal§m bie Drbnung, 2luf=

fteHung unb genaue ^atatogtfirung ber ©ammlung, unb jtoar atte§ ou§ ßiebe
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3ur Sad^e, ol^ne ©riüaitung trgenb loeld^en ßntgelt^. 2)ieje^ ift i^m aber bod^

5U tl^eit getootbcn burc^ banfbate Stnerfennung feinet ftitten ißerbienfte. ©ein

ßanbeä^err tiertie!§ if)m baS Sflitterfreuj be§ DrbenS ^einrid^'^ be« Söwen, feine

^Jlitbürger mad^ten il^n jum S^renmitgliebe öerfd^iebener Vereine, unb aud§ öon

auStoärtl janb feine 2;f)ätigfeit , wie 3. 33. butdE) feine 5tufna^me in ben @e=

Ie]§rtenausfd^u§ be§ gerinanifdf)en 'iUlufeumS ju 5lürnbcrg, gebü^renbe äöürbigung.

SIm beutlid£)ften aber (am biefe jum ?lu8brucEe, aÜ gteic^ nad^ feinem 2obe,

ber nad^ längeier Äranf^eit am 28. Sfuni 1874 erfolgte, ^agiftrat unb ©tabt=

berorbnete einmütl^ig befd^foffen , i'^m auf feinern (vJrabe unb im ftäbtifd£)en

IRufeum ein @t)renbenfmal ju errid^ten. S)ie SücEe, bie fein iob bem J?unftlcben

ber ©tabt Staunfd^toeig gefd^togen, tiat fid^ nod^ nid£)t wieber gefd^toffen. 9iur

ju oft Wutben in ber Sfotge fein rei(i)eS SBiffen, fein feiner @ef(^ma(f bei auf=

taud£)enben Äunftfragen fdfimerjlic^ bermifet. ^m perfönlic£)en Sßerfe'^r war ©.

bon großer SicbenSwürbigfeit ; ein munterer wi^iger ®efeÜfc£)after war er eine§

ber anregenbften ^itgtieber beS Äunftctub§, bem er, wie audö bem .^unftöereine,

feit i^rer (Srünbung in ben brei&igcr Sfa^i^en angef)örte. Seiner ^eiteren ßaune

entftammen ein paar l^umoröolle 6dt)riftd^en „ÖaftronomtfdC) = fomifdt)e ^etrad^=

tungen" (33raunfdE)Weig 1839), unb eine gereimte „2ö'§i[tgrammatif", bie anont)m

crfdt)ien. ^e'^rcre poetifd^e SIrbeiten öon \f)m, bie nid^t gebrudt würben, be«

fi^t nebft feinem übrigen ^anbfcf)riitlid£)en 3^ad^laffe bie Stabtbibliot^e! ju

33raunfd£)Weig.

Sßgt. 5cTb. ©pel^r im SSraunfd^w. Sageblatt öom 2. unb 3. 3fiiti 1874

^Tlr. 152 u. 153. — ^erfonalacten iz. in ber Sraunfd^w. ©tabtbibtiot^ef.

^. 3 1 ni "^ c r m a n n.

StÖitting: St)riftop^ ©., M. unb Dr. med., gef)ört ju bem Greife ge=

lel^rter ^spumaniften, bie in ©dt)teften, ober, au§ @cf)Iefien l^erborgegangen, in

anberen l'änbern fiir bie ©ad^e ebangctifd^er 3öiffenfdf)aft unb Sitbung auf bem

©ebict be^ ©d^uIwcfenS förberlid^ Wirften. ^n ivranfenftein geboren (wann, ift

unbeftimmt), befud^te er bi§ jum 13. ^atjx bie bortige ©d^ule unb er'^ieU bann

feine weitere 3lu8bilbung auf ber weitl^in berü'^mt geworbenen ftäbtifd£)en @e=

te^rtenfdE)uIe in SBien. @ntfc£)eibenb für fein religiöfeä Seben unb feine fünftigc

t^eologifd^=päbagogifd^e ©tettung war e§, ba^ er in äöittenberg al§ 9)tcIandf)tl^on'ä

©d^üter ben f^cologifd^en unb l^umaniftifd^en ©tubien fleißig obtag unb mit

feinem großen Setter neun Satire (ang bafelbft im S3erfet)r ftanb. Dlad^bem er

bann nad^ ber bamaligen Sepflogentieit junger .!^umaniften mel^rere Steifen in§

^^tuSlanb gemad^t unb, öon bort äurütfgefe^rt, in feiner 53aterftabt eine 3lnfteltung

gefunben l)atte, erging an it)n 1563 ber 9luf in ba§ SHectorat ber ©tabtfd^ule

3U ,g)irfdt)berg in ©d^Iefien. 6r '^attc wegen feiner auägeäeid^neten 2üd^tig!eit

im Öateinifd^en unb (SriedE)ifd^en bereite einen weiten 9iuf erlangt. S)ie .^irfd^=

berger ©dE)ule, bereu erfter ePangelifd^er Siector nad^ bem ©inbringen ber 9iefor=

mation 2obia§ Sreiber au§ ÖöWenberg feit 1526 geWefen war, nat)m in fur^er

3eit unter feiner Seitung einen gebei{)lid£)en 2luffd£)Wung. Slber batb traten üble

|)emmungen in il^rer ©ntwicEtung ein. ©. war öon Einfang an aU ^eland§=

t^on'§ ©d^üter ber ftreng lutfierifdien 9lid^tung fern geblieben, lieber bie Srücfe

ber pt)ilippiftifd^en S)octrin ^atte er fii^ immer mel^r bem beutfd^en reformirten

58efenntniB genä'^ert, Wie e^ in bem ^eibelberger Äated§i§mu§ jum 9lu§brudE

fam, ber unter bem öom lutfierifi^en jum reformirten 33c!enntni^ übergetretenen

.*i?urfürften ^riebrid^ III. öon ber ^^falj öon bem ^eibelberger SL^eotogen 3n<i|fli-ias

Urftnu§, einem geborenen 33re§tauer, unb ßaSpar Oleöianu§ abgefaßt unb 1563

erfd^ienen war. ©. erttieittc ben 9{e(igion§unterrid^t nac^ biefem ßated^i§mu§.

©ein ßinflu^ aber erftrecfte ftd§ über bie ©df)ute t)inau§ auf bie ©emeinbe, in

ber et namenttid^ unter ben ©ebilbeten unb bei ben ^öi^eten ©tänben mit feinet
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reformirten Sluffaffung ber 2li)enbma!§(sle!^re üiel SeifaH fanb. @ö toat bte ^qü,
in ber auc^ in bem piaftijdCien 5ürftenf)au|e in Sc^tefien baö Iutf)en|($e $8e!ennt=

nife bem teiormivten tt)eici)en mu^te unb bie catöinii($e ^Ibenbma^lstcfire öon

bort aul immer me^r Sßcrbreitung tanb. 2öie in anberen Crten (5d)teiien§, fo

entbrannte aud^ in .^irjd^berg, ber öon .^aufe aui lut^erijd^en ©emeinbe, ein

l^eftiger confejfioneEer Streit. 8. l^iclt in ber ©t. Slnnenfird^e möd^entlid^e

Äatec^ifationen mit ber ©d^uljugenb nadi) bem ^eibetberger Äatec^iSmu§, ben er

auci) in bejonbcren Sßerjammlungen ertüa(^|enen ©emeinbegliebern erflärte. S)a=

mit forberte er ben l^eftigen Sifer be§ ^aftorS ber ^ir|cf)berger ©emeinbc, Sal=

t^afar Jilefiue, t)crQU§, ber öffentlidt) öon ber ^anjel g.'gen if)n ^rebigte unb in

ben ^rcijen ber 5Imtfigenojfen be§ ©. jomie ber ftäbtifc^en 33et)örben aUeg auf«

bot, um bie calDiniftifd^e ^Betüegung nieberjuljatten. ©ein leibenfcEiartlid^eS ge«

'£)äjfige§ S3orget)en gegen ©. t)atte ben ßrjolg, bofe berfelbe jeines Slmtes jrf)on

1566 entlajfen tourbe, nad^bem er e§ nur etföa brei ^a^xt unter [idjtbarem 2lui=

blühen ber ©(i)ule befleibet l^atte.

äöir finben ii§n bann in ber ^falj, tt)o|in er burd) ben Sinflu^ beS Ur»

finu§, bcS ^auptöerjafferg be§ öon i^m mit großem (Siier öertrctenen unb er=

ftärten g)eibe(berger ^ate(i)i§mu§, bem -^uriürften ^^r^ebrid^ III. empTol^ten toar.

Siefer 30g i^n ju Statte bei einer bem rejormirten 33efenntniB entjpredEjenben

©inrid^tung be§ 5)3äbagogium§ ju SImberg in ber DberpTalj. Ser äUefte ©ol^n

be§ ÄurTütften, Subn)ig, regierte l^ier at§ ©tattl^alter unb leiftete if)m bft)arr'

lid£)en SSiberftanb gegen feine Semüf)ungen um S;ur(^Tü{)rung einer rejormirten

Se]§r= unb Äird^enorbnung. Ser Äuriürft begab fid^ felbft nad£) 3lmberg, als

ber au§ ^irfc^berg öertriebene ©. bort eingetroffen toar, um ben in l^ellen 5tam=
mcn auflobernben Sel^rftreit 3U bämpfen unb bie fd^timmften 2luff)c|er, bie tro^

be8 3}erbot§ ber öffentlid^en ©(^mäl^ungen unb SBerbammungen mit benfelben

fortfu'tiren ober fie nod^ überboten, ju entlaffen. S)a§ ^päbagogium in SImbcrg

toar ebenfo töie bie ©(^ulen in .^eibelberg, ^Reu'tiaufen unb ©elj bem ©tubium
ber alten ©prad^en getoibmet unb follte gleich biefen aud£) jur SBorbilbung junger

Seute auf ba§ ©tubium ber reformirten S^eologie bienen. Unter ©(^iüing's

9tectorat würbe e§ mit einer ^Injal^l öon gi^eiftetten öerfe'^en, töie fold^e bereits

oud^ fd^on in ^eibclberg unb ^euf)aufen burd^ furfürftUdC)e greigebigfeit begrün=

bet maren. Slber ber @rbe ber ßuvtoürbe öerl^arrte in feinem Söiberftanbe gegen

be§ 33ater8 35erfu(^e, if}n für ba§ reformirte 35efenntnif3 unb für bie tirc^Ucfie

9leform im ©inne beffelben ju gewinnen. 6in jum Slusgleidt) jroifdtien ben

lut^erifd^en @eiftlid§en unb ben reformirten 5)]rofcfforen unb ©d^ulmännern öer=

anftaüete§ Kolloquium ^atte feinen ©rfolg. ©tatt be§ OleöianuS, ber feinen

©egnern unterlegen war, tourbe Urfinu§ jur 2BieberaufnaT)me beffelben nad£)

2lmberg berufen. Sicfer lel)nte aber ba§ ©intreten in bie 5]erl)anblung ab unb
eilte naäi ,g)eibelberg ^urücE. Salb mu^te aucf) ©. toeid^en unb feinem greunbe
nad^ §cibelberg folgen, tool)in er bom Äurfürften al§ 9lector be§ bortigen '^aba^

gogium§ berufen tourbe. ^^lit großem Erfolge leitete er auc^ l)ier bie claffifdf)en

©tubien, burd^ innige greunbfdtiaTt mit au§ge3eidt)neten ^Jtännern toie 21. SubitijiuS,

Sol). Grato, S'^omaS ßrafft, Xtieob. Stt'inQfi^ öerbunben. 9Zad) bem jtobe bei

Äurfürften ^"ebrid) III. (1576) trat unter feinem ftreng luf^erifdfien ^aii)'

folger, feinem ©o!§n Subtoig, ein auf 93efeitigung beS reformirten 58efenntniffe§

geridl)teteg ütegiment ein. Unter foldf)en Umftänben mu|te aud^ in ,g)eibelberg

ber confeffionelle ©treit toieber aufflammen. ©. gericf^ namentli(^ toegcn ber

Slbenbma^lglel^re mit ben lutl^erifd^en ©eiftlid^en in fdf)arfe 2)ifferen3en. S)a§

'®nbe baöon toar für itin, ba^ er fid^ aud^ f)icr genötl^igt fal), fein 9tectoramt

nieber^ulegen.

@r f(^lägt nun eine böüig öeränberte Sebeniba^n ein. SS fann too'^l nur
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ani bem Uebetbiu^ an tl^eologifctien unb conielfionellen 3'i'if^is'^^ten, in bie er

tDiebertiolt öettoidEelt worben, erflätt hjerben, tocnn er je^t ben 6ntfc£)Iufe iafete,

fid^ bem ©tubium ber ^J^ebicin ju toibmen, unb ]u biejem 3tt)edC nact) _3ftalie"

ju getin. ^ier trieb er feine mebicinifd^en ©tubien mit bem größten 6iter unb

trat in Serfel^r mit ben berü^mteften Sler^ten unb @etet)rten feiner ^e\t. 23on

Italien begab er fid) nad§ granfreirf), mo er am 2. Siecember 1579 an ber

Slfabemie ^u 33alence üon bem Äanäter ber Slfabemie ju 5Jlontpettier, SaurentiuS

Robert, ber jugleid^ Seibarjt beS ÄönigS .g)einrid^ III. öon granfreid^ toar,

unter ben e^renöoHften SluSjeidtinungen jum S)octor ber 5Rebicin promoöirt

iDurbe. 'ilaä^ S)eutj(i)lanb jurücigefelirt, teurbe er öon ben oberöfterreid^ijd^cn

Sanbftänben al§ $^t)ficu§ nac^ ßinj berufen, too er fid^ burd^ feine ärättidtjc

aCßirffamfeit einen ebenfo e^renüoüen 9tuf, mie einft aU Se'^rer bei ®ried)ifd^en

unb Sateinifd^en unb al^ ©d^utrector, ermarb. 6r übte feinen ärjtüdEien Seruf

]o aus, bafe er ben Äranfen unb ßlenben |tet§ l^er^lid^es ^itleib unb Erbarmen

betoieS, in fjfätten ööHiger Unt)eilbarfeit e§ an öäterli(|em, tröftlid)em 3ufpTud£)

unb an ©laubenäftärfung nid)t fetjlen Iie|, jebermann aber oi)ne ©igennu^ ju

bienen befliffen mar. Unb bodt) mufete er infolge unberufener Eingriffe in feine

ärättid)e ^rajil bie fdt)mer3ticf)ften ßrfatjrungen mad^en unb aud^ aufeer ben

fc^limmften SQßibermärtigfeiten unb 33erle^ungen feiner 61^re folc^e ßinbu^en an

^ab unb ®ut erleiben, ba^ er in einem 5ßriefe feine§ greunbe§ @eorg 6ata=

minuS (9tö{)rid£)) öom 2. gebruar 1583 an ben gemeinfd)aftUd§en f^reunb ^o^.

ßrato ali^5öeifpiel eineS öon fdjttjerftem Ungtücf betroffenen, mit ^iob 5u öer»

gleid^enben ^Jlanne§, ber fid^ nid^t feiten felber für nodt) elenber al§ ^iob ge=

galten ^abe, l^ingeftellt mirb. @r ftarb in bcmfelben ^a^x, am 16. Dctober

1583, in Sinj.

^}leben feiner äratlid^en ^rajiS fe^te er feine 2ieb[ing§ftubien im @rie(^ifd)en

unb ßateinifdt)en fort. @r bcrfa^te grici^ifd^e unb lateinifd^e (S}ebid£)te, bie megen

ifirer auSge^eidtineten gormboHenbung in nid^t geringem Slnfe'^en ftanben. Se=

fonberS merben feine griedf)if(i)en 5(Joefieen gerüf)mt. ^n einem Siftid^on bei

ßonrabi, Silesia togata (ed. ©djinbler, Siegni^ 1706, ©. 265) t)ei|t e§ öon it)m:

carmina Smyrneo certantia scribis Homero! ©eine griedE)ifd£)en unb latcinifd^en

^Poefieen erfd^ienen 1580 in ©enf gebrucEt. @ine Stnjal^l öon feinen 33riefen

ftnbet fid^ in ber coUectio epistolarum philosophicarum medicarum etc. öon

ßaurent. ©d^olj 1599, ^o\. granffurt a. SIR. 5Die SBreStauer ©tabtbibliotl^e!

befi^t öon it)m brei meift poetifd^e ^^ublicationen au§ Söittenberg unter ben

Signaturen 40*7, 2 W. ' i.s u. 4 g. >*"*
2. SDiefelbe 33ibIiotl^ef befi^t eine

^anbfd^riftli^e vita be§ «mannet in ÜJlfc. Älofe 179: m. ^anU, vitae Sile-

siorum eruditorum u. b. ^af)x 1583, morin feine ,g)irfd^b erger 93cftrebungen für

bie reformirte 2ef)xe unb fein ßonflict mit Salt^afar Jilefiuö befonberS ermätint

werben. — 5S)ie 58ibIiotf)ef ber eöangelifd^en @nabenfirdC)e in ^irfc^berg ift im

S8efi| einer ^anbfd^rift öon M. Saüib S^Uex unter bem Sitel: „9}ermet)rte

Cmld^bergifd^e 2)terftDürbigfeiten", toorin au§fü^rli(^e ^itttjeilungen über ©.

entl^alten finb.

Söd^er. — ©rofeeä UniöerfaI=!eejifon, 33b. 34, s. v. ©d^iHing. — ^enel,

Silesiographia, Sap. VII, 136. — Sucae, @d^lefien§ curieufc S)enfmürbigfeiten

ob. Chronica, ^ranffurt a. «üi. 1689. ©. 489. — ^enfel, t)iftorifd^=topogra«

p^ifd^e aSefd^reibung ber ©tabt ^irfd^berg. ^irfd^berg 1797. — |)erbft,

6t)ronif ber ©tabt .g)irfd^berg. ^irfd^berg 1849. — Äopie^, Äird^engefd^id^te

be§ gfür[tentt)um§ gjiünfterberg. ^ranfenftein 1885. (2)arin erwähnt bie

l§anbfcf)tiftl. ß^ronit ber ©tabt granfenftein öon Dr. ©amuel ©d^illing, in

einem 33anbe mit ber Sejeid^nung ?I. Sanäft).) 3). (ärbmann.
©d)illing: ©icbolt ©., f. bie Diat^träge.
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StÖiUing: gricbrid^ ®uftaö ©., beutfd^er £)i(f)ter unb 9lomon|d)reiber

be§ 18. unb 19. S^a'^r^unbeitS, toutbc am 25. 9lobember 1766 ju S)re8ben ge=

boren, wibmete firf) bem ^JlUitätftanbc 1781, warb 1788 ju f^^i^ei-'S Lieutenant

ber 2lrtitterie, al§ loeldier er bie @cf)lad^t üon 2fena mitmaditc, nal)m 1807 al&

Hauptmann {einen 2lbfd£|ieb, ging narf) i^r'^eiburg, 1817 nad^ 2)re'§bcn unb ftarb

bajelbft am 30. Sfuli 1839. 6t toar ein fe^r ftuditbarer ©d^tittftctter ; bie er[te

Sammlung feiner „©ämmtlic^en ©d^riften" erfd^icn in 50 SBänben ju 2)re8ben

1810—1819, bie ätoeite gleic^jaES in 50 Sänben ebenba 1819—1830. S)ic

„recfitmöfeige 3tu§gabe le^tcr |)anb", S)reäben 1828—1839 enthielt 196 gt-

ää^lungen, ^iomane unb ^jjofjen in 80 Sßänben. 2)ieje grcfee ^^rud^tbarfeit mag
bie 25ertiefung feine§ Talentes öertiinbert t)aben; Äarl ©oebefe urt^eilt bon i^m,

er fei „in ber SCßa'^l ber ©toffe flac^, atttäglid), in ber ßrfinbung nid^t o^nc

Staient, in ber S)ai[tettung leb{)aft, mitunter launig, me'^r borf) fpa^^aft, im

©til teidif^in, genau mit ben ©dtitoäc^en unb 3lrmfelig!eiten ber 9Jtenfd£)en be=

tannt, nur o^ne jebe 51'^nung einer t)öl)eren {ünftleri|(i)en ober |tttli(^en Slnfor--

bcrung" getüefen, toä^renb gerbinanb ©tolle öerfidiert, Einlagen unb Gräfte feien

bei ilim tcal^rUcl) bebeutenber, als bie ^et)väal)l ber Sefer toä^ne. 25iete feiner

©d^riftcn erfd^ienen unter bem ^;ßfeubont)m 3ebebäu§ Äutuf. Sinige feiner etften

©ebic^te erfd^ienen 1789 in ©t^itterä „^^alia", 7. |)eTt (1789), bod§ fc^ä^tc

i^n ©diiKer toenig; @. "^atte \idt) al§ ßieutenant in greiberg brieflid^ mit il^m

in SSerbinbung gefegt. @in mit „©." unteräeid^nete§ ®ebid£)t „^m Dctober

1788" im 11. §eft ber „2;^lia" (S)ecembcr 1790) toitb bon ©oÄefc glcid§=

fan§ ©. jugefd^rieben, tDät)renb eS burd^ 3foa(^im ^Jleljer ju ber 6f)rc gelangt

ift, in mehreren Sluägaben öon ©d§itter'§ SCßerfen auigenommen 3u »erben, aud^

in bie „fritifd^e" ©c^illerauSgabe bon .^einrid^ ^urj (.^ilbburg'^aufen 1868,

I, 173).

3}on feinen @ebidf)ten erfdjien nur ein 33anb, gi^eiberg 1790; ein jmciter,

ange!ünbigter , folgte nid^t. S)afür folgten: „®uibo öon ©otimSborf", gi^iberg

1791—96, 4 SBbe, 3. Slufl. 1802; „S)a§ SQßeib, tt)ie eä ift". S)re§ben 1800,

3. 2lufl. 1819; „S)er ^äbd^en^üter", 3)re§ben 1808, 2. Slufl. 1823; „®ic

S5rautfc^au", S)re§ben 1809, 2 33be.; „S)er Siebegbienft" , Bresben 1810,

4 3Bbe; „ßaura im 58abe", SreSben 1815, 2 33be.; „^loden" , S)re§ben 1816;

„f5freubengeifter", S)re§ben 1817; „fylämmd^cn", S)re§ben 1819; „^eim^tn"

,

S)regben 1819; „©toffe", S)re§ben 1820 (^flodEen bi§ ©toffe ftnb ©ammeltitel

für @räät)tungen); „Familie ^Bürger", S)re§ben 1820, 3 Sbe; „aöaöoto'ä

^öd^ter", 3)re§ben 1821, 3 S8be.; „Seid^nungen", S)re§ben 1821, 2 53be.

;

„Söolfgang ober ber ''Ramt in ber 3:^at," ©reiben 1822, 2 S3be; „^äu§lid§c

«ilber", ©reiben 1822, 3 «be.; „ßeanber", ©reSben 1823, 2 33be.; „©tern

unb Unftern", SreSben 1827, 3 SSbc; „®ie @efd^mifter" , S)reSben 1827,

2 Sbe.; „S)ie Ueberrafd^ungen", S)re§ben 1830, 2 Sbe.
;

„®er ^ofaiDerg",

Bresben 1830.

Sßgl. 3?oadE)im 5!Jle^er, SSeiträgc jur fjeftftettung, SSerbefferung unb 33er=

me^rung be§ ©cl)iEer'fc^en SexteS. ^lürnbctg 1858, ©. 16—18. — ^. @oebeIe,

fritifd^e ©d§illerau§gabc. ©tuttgaü 1869, VI, 429 f.; beffelbcn 2. 2lu8gabe

be§ ©d^iaer=Ä5rnei'fd^en Silcftoet^felS. Scipaig 1874, I, 314 f.

iKobcrt SSoybcrger.

SdiiütnQ: ©uftab ©., geboren am 8. 9loöember 1803 ^u ©d^miegerl^aufen

im .^annoöerfd^en unb f ^^ Wäx^ be§ 3fal|re§ 1881 in ^lorbamerifa auf ber

fjarm feines ©o^nei (ber Dit ift nid§t belannt getoorben). 6r toar ber ©ol^n

eines proteftantifd^en ^rebigerS, er'^ielt bon feinem Sßater in ben 2öiffen=

fd^aften unb in ber 9Jlufif eine grünblic^e Untertoeifung unb trat bereits mit

10 :3at)ren als (Slabierfbieler auf. ©benfo betoanbert mar er auf ber Drgel,
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ber SSiotine, ^^tött unb bem Sßioloncell. äöir folgen mit biefen StngaBen ber

©elbftbiogtapl^ie SdjiHing'S im Supplementbanbc feiner 6nct)flopäbie ber ge=

fammten mufifalifc^en 2öiffenf(i^aften ober Uniöerfallei-ifon ber Xonfunft, ©tutt=

gart 1842. (5. letint jtoar bic 2lutorf(^aft biefe§ SlrtifelS in einer Slnmerfung

©. 377 ab, bocf) finb Stnmerfung unb Siograpl^ie ni(i)t gefd^idft genug abgefaßt,

um ni(^t ben SBogel an ben fiebern erfennen äu laffen. S)ie ^iograp!^ie lann

übrigens aB 3Jlufter öon SDünfel gelten. 5Die grölten ^Jiänner öor i!t)m unb
ju feiner 3eit fönnen i^n nid^t öerbunfeln. ^luffatten mufe e§ ferner, ba^ er

über feinen S5ilbung§gang fo ungenaue eingaben giebt, benn er be^eic^net toeber

einen Ort noc^ einen Sefrer, fpric^t bafür aber befto mef)r bon feinen ßeiftungen

al§ ßnabe. @r fagt 3. 33., „im 15. ^a^xt er!§ieU er (id)) in einem S^nftitut

gtünbtid^en unb au8füt)rli(i)en Unterric£)t", befud^te 1823 bie Uniüerfität @öt=
tingen, um Jl^eotogie ju [tubiren unb ging bann nod^ 3 S^al^ren nad^ ^alte,

um bie ©tubien ju öollenben. S)a§ @jamen beftanb er natürlich „mit bem
beften ©rfolge" (fd^reibt er weiter), bodC) um ^ßrebiger ju mcrben, toaren feine

SJleinungen bereits burd^ „rationelle Sel^rfä^e" fo erfd^üttert, ba^ er befc^lo^,

fid§ für öa§ Seljramt üoräubereiten, unb bemnad^ t^eilt er 11 3eilen Weiter mit,

ba|, als er jur 3lu8übung beS ^PrebigeramtS ermächtigt Worben mar, er äa!§(=

teid^e 5prebigten in (Söttingen unb ben umliegenben ©tobten ^ielt unb [tetS „um
feine Äanjel einen ^a^lreid)en 3ii^örer!rei§ öerfammelt fa|". 2öo unb Wann
er fic^ ben S)octorgrab erwarb, f^eilt er aud^ nid^t mit, fonbern nur bie Stiat»

fadt)e unb fügt bem bei: „1829 erl^ielt er (id£)) ein ^weites S)iplom infolge ber

pl)ilofo:p!^ifd§en Slbl^anblung „Relatio affectuum ad summam facultatem cognos-

cendi". ^m ^. 1830 ging er nad^ feiner SSerel^elid^ung nad^ Stuttgart unb

übernahm baS öon r^xan^ ©töpel naä) Sogicr^S ©t)[tem bafelbft gegrünbete

^lufifinftitut (audE) l^ier übergel^t er ben Flamen in feiner S5iograpl)ie). Söarum
er ©töpel in feinem ßei-ilon fo arg mitfpielt unb bem Sefer fo öiel äwifd^en

ben QtiUn ^u lefen überlädt, ift nid§t reciit er!lärlid^. S]ieEeid^t begegnen fidE)

l^ier jWei gleid^e ^^laturen, benn ©töpel wanbelte auf älinlid^en SÖßegen Wie ©.
g^erner befd^äftigte er fid§ litterarifc^, unb jwar in ber bunteften Söeife. S^txit

fd£)rieb er ein „5]lufifalifd^e§ äöörterbudt), befonberS für dlaöierfpieler", bann
eine ©d£)rift über bie ^ulirebolution, 1832 einen 3toman „®uibo", ber. Wie er

fc£)reibt, bie glänjenbfte Slufna'^me fanb, ferner boEenbete er ein fd^on frül^er be=

gonneneS 3Ber! über Äanjelberebtfamleit in SSriefform, Weld^eS 1833 erfd^ien.

2lud^ in ber Sittgemeinen l^ird^enjeitung führte er einen ©treit über baS Sntpro==

öifiren ber Äanjetreben, „bei bem er ben gtön^enbften ©ieg babontrug", fügt er

l^inju. '^nx fclben 3eit fafete er ben 5pian, baS fd^ojj oben erwähnte Uniberfal=

lejifon ber SConfunft l^erauSjugebcn unb warb fid^ ba^u atterbingS trefflidE)e 5Rit=

arbeiter, wie 21. 5ß. '>}Jtorj, ^^inf, 9iettftab, ^re^fdE)mer, Söeber, b. ©etifrieb,

Äeferftein u. a. ©eine eigenen Slrtifel finb mit S). ©d^. gejeid^net. 2)ie erften

Sieferungen crfdE)ienen fc^on 1834, baS Titelblatt beS 1. 33anbe§ trägt aber bie

Sfa^reSjal^l 1835. ©er 6. unb le^te S3anb fam bereits 1838 l§erau§ unb 1840
bis 1842 erfd^ien eine neue SitelauSgabe, mit einem ©ubplementbanbe bermel^rt.

2)er SBertl^ beS SBerfeS ift fel)r tierfdt)iebenartig unb eS ift l^eute nur nod^ in ben

S3iograpl)ieen ber unmittelbar beutfdt)en 3eitgenoffen ju braud^en, Wä'^renb ber

mufifwiffenfd^aftlidl)e längft übcrl)olt ift unb bie Siograb^ieen ber 3eit ber

^ieberlänber fd^on bamalS burdt) bie gleidEi^eitig erfd^einenbe „Biographie univer-

selle des musiciens" bon ?56tiS (1835—1844, 8 23be.) wertl)loS Würben. ©.

oerftanb eS bortrefflidE), fein ßid^t Cor ben l^ol^en Ferren leudE)ten ju laffen unb
fannte feine 3eitgenoffen p gut, um nidE)t ju wiffen, ba| 2;itet unb Orben t)er=

trauenerWedfenb finb unb einen guten 5DedEmantel bilben, um feine wal^ren 3)er»

masem. beutf*e moatame. XXXI. 17
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^Itnijfe unb Stbfiditen p oerftedEen. 1835 tjtxiitl) i{)m bet ^önig öon i^reu^en

btc gtofee Qolbene ^ijtebaiüe für 23erbienfte um Äunft unb 3öiffenfä)Qft, 1839 ei-=

^ielt ev Dom 33etQiet biejelbe SluSjeic^nung, 1840 ernannte it)n ber ^ütft üon

|)o^enäonevn=^ed)ingen ^um |)oirat|. (So auSgerüftet, äufeerlic^ mit einem ®Ioiien=

Id^ein öon 2iteln unb Sl^renfieäeugungen umgeben, beginnt et nun eigentlid) ctft

jeine Saujba'^n, benn bi§ t)ierf)er fonnte et jein !Geben nut als ein SSotfpiet be=

trotzten. S)ie ^}Jlu[ifj(i)ute giebt et ab, ba 3Qße(i)jeljct)ulben mad)en unb baar

@elb borgen toeniger 5Jlüf)e üetut|ac^en unb ein fd^önereS ©tüdE @elb einbringen.

S)abei entmidEelt er anbererfeitS toiebet einen fo ftaunenStoert^en glei^ im J8ü(^er=

?cf)reiben, ba^ man i^m jugefte'tien möchte, er f^aht fid) reblici) bemül^t, mit (S^ren

burd) bie 2Sett ^u fommen, benn er giebt in ber Sät öon 1839—1850 nic^t

roeniget als 21 umjangteicfie Söerfe über ^JJtufif {)erau§, öon benen ber größte

2;i)eil 350 — 800 S)ruc£|eiten umfaßt, ungerechnet bie 5 Sfa^rgänge ber „Sal^t=

büi^er be§ beutjd^en Oiationatöereius |ür ''JJ^ufif unb if)re 23if|eni(|aft", bie in

^artStu^e üon 1839— 1843 erfd^ienen unb in ber ein großer ieit öon i^m f.'tbft

gefdiricben ift. ^nbernt£)ei(e mad)te er fid^ mieber baö SBüd^erjd^reiben fe^r teid)t;

ein gefd^idter ßopift reid)te '^in, um He ju ©tanbe ju bringen, benn nid^t nur,

ba^ er feine eigenen Sucher mefjrjadt) au§fd)reibt, au(^ nad) bem @igentf)ume

anberer greiU er breift. ©eine ©nc^flo^äbie finbet fid) jum Z\)e\U miebet in ber

1842 erjdfiienenen „2)a§ mufifa[ifct)e Europa", 365 (Seiten, ferner im „^Utufifa^

Iifdt)en 6onferöationg=^anbmörterbudE)", 2. 9luSg. 18^6, 440 ©eiten (bie erfte

2lu§gabe ift mir unbefannt). S)ie einzelnen ^Irtifcl finb meiftenö mörtlidt) abge=

fd^tieben. S^ie „?leftt)etit ber 2:onfunft", 1838 erfct)ienen, ift ein Plagiat be8 ^e^n

^aijxt früt)er erfd)ienenen SBerfeS öon ,^arl ©eibet, betitelt: ß^arinomog. 6. g.

Sedet in Seip^ig meift ©. in ber bleuen 3eitfd)tift für ^nufit, a3b. 13 ©. 158

nad£), in mie breifter SBeife er SBort für 2Bort abgefd^rieben ^at unb fügt bo§=

t)aft t)inäu, ba^ ©. nur einen ©a^ fortgelaffen ijabe, nämlid): „2)ie ^togiarier

aüein, bie ot)ne neueS g)in3ut^un au§ fremben SB^rfen ein anbetet äufammen=

ftoppeln, ^aben UrfadC)e, it)re l)eimlid^ benu^ten, oft gar toörttid^ abgefd^riebcnen

Duetten forgfam ju öerbergen." 2)er 1839 erfd)ienene „^4^olt)pt)onomo§, ober bie

Äunft, in 36 öectionen fic^ eine öottftänbige .^enntni^ ber mufüalifd^en -!pat=

monie ju erroerben", toirb in bevfelbeii 3eitfd^^ift, 1841, ©. 9, aU ein ^(agiat

an bem 8ogier'f(^en ©l^ftem ber ^]Jiufifmiffenfd)aft mit äat)lreid)en Seloeigftüden

be^eidinet. 25on atten ©eiten fudC)t man feinem treiben einen S)amm entgegen^

jufe^en unb ba§ publicum 3U bele'^ren, fo ^rof. "«panb, ber 91eft£)etiter, ©ottfrieb

Sößitt)etm i^int, Diebacteur ber Sittgemeinen mufifaiifd^en geitung in Seipjig, bie

23u^^änbler ^e^ler unb Äöf)ler in ©tuttgart, bie fidl) in i^ren S]erlag8redf)ten

ber Originatroerfe gefd^äbigt fat)en, bie Jenaer ßitteratur^eitung öon 1840, ^Jir.

195 unb 196. ©. öerfud^te im 43. 93anbe, ©polte 349 ber Sittgemeinen mufifa=

lifi^en ^fitung eine 9ted)tfertigung, bie aber fel^r la^m au^fattt unb ben Äern=

punft gar nic^t berüt)rt. ©o mirft er 9tob. ©d)umann, bem bamaligen Ütebacteur

ber g^euen geitfi^tift für 'JJtufif, öor, bafe er fein ©^ftem ber ^Btuftfmiffenfi^aft

gar nid)t ju erfaffen öcrnmg, unb mie ee fid^ ber attgemeinen Slnerfennung

erfreue, bemcife bie 3;t)atfad)e, bafe e§ nädf)fte Dftern jum ,^meiten Tlak aufgelegt

ttiirb. Verleger unb ^Jublicum fcl)einen fid) um feine ©df)riften geriffen ju t)a6en,

benn öiele erlebten äroei Sluflagen, einige fogar beren brei. ©e^en mir öon bem

ab, tt)a§ er abgefd^tieben t)at, fo finben mir in feinen 2jßerlen einen breiten,

fc^tDülftigen ©til, ber in falbung§reicften SCßorten ol)ne grünblid)eg Äönnen unb

SÖiffcn obeipd)li(^ über bie <Bad)i fdt)roa^t. ^ä) gebe ein Setfpiel auö ber

„TOufifatifdien S;t)namif ober bie 2eljxe öom 5Bortrage in ber ^lufif", 1843 et»

fdl)ienen. ^ier fdi)reibt er ©. 316 über ben SSortrag einer ©t)mpt)onie: „@&
mu^ im SSortrage attes einen öolfst^ümlic^en, unmittelbaren, an bie rein menfd^=
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iiäjt Üiatur fic^ anle^nenben (Stiorafter tragen. 2IIIc ^nftrumeiite ^aben qus=

t(f)lic§li(i^ in i^xtx natüvUc^ften 3Be|cn^eit f)eroor5utieten unb ber gejdiidEtefte

93ogen botf, um bei ß^arafterl be8 Dorjutragenben ionftücEl tDiüen, Dem
33ioConcett 3. 33. ni(^t§ nel^men Don feinem näjelnbcn Klange, bic beroegtefte

^unge bem SaQott nt(i)tg Don jeinem natürlicfien ©rfinaiTcn", ober 3. 331:

„2!ei Sßotti-Qg beim Siebe jott ein im n)at)Ten ©inne bes Söovteö gelungener jein

;

ein toenig fünftlerifd^er, all me^r eigentlich unb ausfd^lieBlid) nmfifatifd)er."

ÜJlit feinen ted^nijcf) mufifatifc^en ^enntnijjen, tro^bem er in feiner ä8iograpt)ie

fid^ oft all (Somponift beäeid)net, mu^ e§ gar traurig beftettt gcioefen fein, benn

bie toenigen 35eifpicle in feinen t]^coretifd)en SBerfen, bic er nic^t abfc^reibt, ober

ein loenig Deränbert, öerratf)en einen oöttigen ^langet an fac^gemäBer tJfertigfeit.

2Bir gelangen nun jum tragifc^en @nbe bei Manuel, roelcf)el er fid^ felbft burd^

ein Ieid)tfinnigel Seben bereitet ^at. äöir fennen fein ^riöatleben ju wenig,

um bie Urfact)e ju toiffen, bie if)n nad^ unb na^ in eine enorme ©c^ulbenlaft

brad^te. Sogar ^u betrügerijrfien ^Jtitteln griff er, um )x(i) immer neue @inna^mc=

quetten ju berfdtiaffen. ©d)lie|lid) fdE)lugen bie SBellen über il)ni jufammen unb

er fud^tc bei Seiitn bal Söeite, etje it)n ber 2Irm ber ©crec^tigfeit erreichen

fonnte. 5Die Sluglburgcr SlUgemeine 3fitung berichtet barüber Sonnabenb, ben

24. Januar 1857: „Stuttgart, 20. Sfanuar. @inen ©egenftanb üielfältigen

@efpräc£)ee btlbet bal plö^li^e 33erf(^n)inben bei feit einer ^Hei^e üon Sfa^ren t)ier

all SSorftanb einer mufifalifc^en ge|ranftaU anfäjftg gemefenen unb aucfc) all

mufifatifd^er Sdt)riftftefler befannten |)ofratt)l ©uftaü Sctiilling, ber mit .g)inter=

laffung einer bebeutenben ©d)ulbenmaffe bal Sßeite fud)te. ^an fpricf)t inbe^

nid^t blo^ öon großen @rf)ulben, fonbern aucl) öon argem 3öedt)felfd^tt)inbel, beffen

er ftdf) fdf)ulbig gemaciit l^aben foE, ba^er bie Sad^e bei ©eridl^t ant)ängig ift."

i^erner ben 29. Januar: „2)ie ^^twf^t ^f§ |)oirat^5 Schilling bitöet nodt) immer

einen ©egenftanb bei Jagelgefpräd^l; el fc^eint ft(^ aul ben SlnmelDungen bei

©eric^t' ergeben ^u 'liabcn, bafe berfelbe bal @efd)äit bei Söedtifelreitenl mit

gölfd^ungen fd^on feit etma 10 bil 12 3fa^i-en all einen Jpauptgegenftanb feinel

©iniommenö betrieben f)at, lüof)er bie grofee Summe ber Sd^ulben unb ^yötfi^ungen

fommt, inbem bie erfteren über 100 000 ©ulben unb bie le^teren an 70 000
©ulben betragen foüen. Uebrigenl ift bie ^ftadtirid^t ^ter eingegangen, ba^ S.

fid§ in ßioetpool nadf) 5torbamerifa furj üor{)er eingefi^tfft l^atte, et)e bie tclegra=

p^ifd^en Sepefi^en mit bem 33ege'^ren feiner Slullieferung bort eingetroffen maren."

S)ie «Reue ^eitfctirift für 93lufif frf)rcibt 1857 im 46. SBanbe S. 218: „^err

|)ofratf) Sdt)iHing beabftrf)tigt je^t in ^etü='i)orf ein Sonferüatorium ber SJlufif ju

grünben." Söal an ber legten 5^ad^ric^t mal^rel ift, t)at man nie erfahren.

(Jrft nac^ feinem 1881 erfolgten 2obe erful)r man aul ben Leitungen, bafe er

3ufIu(J)t bei feinem Sol)ne gefunben f)atte. So enbete bas öielbeioegte unb oiet=

Oerfpredl)enbc Seben einel 9Jlannel, ber feine Gräfte nur tiermenbete um @clb»

S'^"^""-
giob. ßitner.

S^illuig : 3f 1) a n n S., Sef emeifter im iöarfüBerftofter äu Sluglburg in

ben ätoanjiger Sfa^i^en bei 16. ^fa'^T'^unbertl, fc^lo§ fid) frü^ieitig ber neufirdö=

liefen SSemegung an unb trot balb all furd^tlofer 33orläufer ber SBicbertäufer

in ben Äampf ein, in meldl)em er fid) ungefdE)eut ju ben rabicatften 2lnfd)auungen

ber ^tit in fird§lid£)er toie focialer unb politifd^er ^iufic^t befannte unb burd^

feine auf^e^enbe Sißirffamfeit ben Seflanb bei reic^lftäbtifd)en ©emcinmefenl

einen Slugenblid gefäljrbete. 3)enn ber bebro^lid£)e Stufftanb, roeldl)en feine 'Jln=

ganger, inibefonbere Söeber, Sd)neiber unb 33ierfc^enfer in ben ?lugufttagen bei

SJa^rel 1524 gegen ben 9tat^ ber Stabt ju erljeben magten, ift in feinen legten

©rünben ouf S. jurüdEäufü^ren. Sßon feinem Sßorleben roiffen toir nic^tl, audt)

17*
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bet 3«itpunft, hjann er nad^ 2lug8burg gelomtnen i[t, fann nic|t angegeben

toerben: nur baS toirb üon if)m berichtet, ba§ er borbem „ju ©rnünb (@^toä=

bijd^=@münb) äöibertoitten unb 2luiru{)r ertcedEt" unb ba^ i^m „öon feineS an}=

tül^rigen $rebtgen§ teegen ein Otaf^ ^u ©münb bie ©tabt öerboten" l^at. Cb
er bon ba jogleid^ nac^ 2lug§burg über[iebette, lä^t fid) ni(f)t ermitteln; jic^er

ift aber, ba§ er l^ier burc^ feine füt)ne ©prad^e auf ber ^anjel unb butd§ fein

rüdEjt(i)t§loje§ ^luftreten fe^r balb ba§ größte 2lui|e'^en erregte unb in ben niebern

©d^id^ten ber mit i'^rer Sage gerabe bamal§ red^t unjufriebenen SSeoölferung äu=

meift aui bem Slrbeiterftanbe einen öon Sag p %a^ toac^fenben ^In'^ang ge=

loann. ©eine ^rebigten „ireubig unb fred^", feien, fo fd^reibt ein ß^ronift,

„nid^t nac^ ber Wiiäj, ttjie ^aulu§ üorfd^reibt, fonbern nad^ einem fpröben, unb
gefaljenen ®fottI)aber geartet unb me^r ju gi-'^öel unb 3ertei§ung ber Siebe,

als äu Unterweifung c^rifttid^en S^ung unb @ebulb bienftlid^ gewefen". ©.

griff bie alte Äirdt)e, i^re Set)ren unb ©intic^tungen fd^onungStol an, mit S5er=

äd^tlic^feit fprad^ er oon ber ^önd^erei unb üon ben ©acramenten; „er ging

leid^tfertig mit bem ©acrament um, wenn er bie Seute bamit üerfal^", benat)m

fid^ aud£) fonft, wenn bie gegen it)n ert)obenen 2lnf(f)ulbigungen nid^t ju weit

gellen, öu^erft freimütt)ig unb ungeiftlic^ beim Söem unb im Umgang mit Srtauen.

„@r l^at", fd^reibt Dr. ^onrab ^eutinger öon i^m, „ein lei^tfertig 3öefen ge=

fü'^rt." Slber ba§ War noc^ nic^t alle^. ©eine Äanäelveben waren burdl)tränft

öon einem bie 5)kffen gegen ben 9lat^ aufwiegelnben (Seift. Slüe Slutorität

ftel^e bei ber ©emeinbe, lelirtc er; wenn ber Olatt) nid^t Rubele, muffe bie (55e=

meinbe jugteifen. ©old^e üteben öernal^m ber ^öbel gerne, ©o oft ©. bie

ßanjel beftieg, war bie Äird^e wie öottgepfropft, unb juweilen tam es felbft im
@otte§l^au§ äu ärgerlidt)en ©cenen: bie altgläubigen ^^riefter würben Derl)öl)nt

unb bebrol)t. „Sfn Slugöburg ftef)t man mit ber ^faff^eit nidt)t eben wof)l; be=

forge, eö wirb nod^ ein bö§ ©piel barauS", fd^rieb bamal^ ein ^itglieb be§

9teid^§regiment§ ^n ©felingen an ben furfäd^fifd^en Uai^ ö. '^lani^. ^n 2lug§=

bürg felbft lebte ber 9tatt) in großen ©orgen, mit ^li^ttauen betrachtete er bie

Popularität ©d£)illing'§ unb bie Unbänbigteit ber 5[Renge, bie jener fd^ürte. Dr.

Äonrab 4>eutinger, ber bamal§ bie ©eele bei ftäbtifd^en 9legimente§ war, l)ielt

e§ für bai befte, ben gefä^rtic£)en ^önd^ in atter ©tille auS ber ©tabt ju

fd^affen. S)es^alb würbe ber ^coöinjial bei Drbene, Dr. ©eorg ^ofmann, er=

fud^t, i'^n abzurufen, unb um ber Slngelegen'^eit ein möglid^ft ireunblid^e§ ©efid^t

5U geben, öerfügte fiel) eine 3lat]^§bcputation, ^eutingcr an ber ©pitje, ^u bem
Wönä), bem ber ^ati) ein ^ferb für bie 9ieife jur SSerfügung fteEte unb 20 fl.

unter ber SSebingung öerel)rte, ba| er in atter ©tiüe fic^ au§ ber ©tabt weg=

begebe. ©. öerfpra^ bie§ jwar ju f^un, fd§wieg aber nid^t. ©o fam e§, bafe

feine gro^e 3lnt)ängeifct)ait, öon bem S3erfa^ren bei Siatl^ei unterrichtet, in bie

äu^erfte äBuf^ öerfetit würbe, weld^e bei ben entfd^loffenften ben (Jntfd^lu^ reifte,

gegen ben 3lat^ mit ©ewalt öorjuge'^en. 3fn öorfid^iigfter ^eimlid^feit Würbe

ber $lan öorbereitet unb am 6. Stuguft ber a'^nungilofe fleine 9lat]^, welcl)er

ju einer ©i^ung jufammengefommen War, förmlid^ überfallen. Sin 1800 2Jlen=

fc^en rottirten fidt) öor bem giatl^'^aui, lärmten, fdi)rieen, tobten unb öerlangten

öom 9fiat^e gehört p werben, ^l^re 5'orberung war, ba^ man ben enttaffenen

^^rebiger jurüdErufe. '^^eutinger öeil)anbelte mit ber aufgeregten ^Jflm%t unb öer=

fid^erte, ba| ber 'Stattj nid^t Söitteni fei, bai (Jüangetium ju untcrbrüdfen : jum
SeWeifc beffen wolle er ien belannten unb anwefenben Urbanui 9l]^egiu§ an
©d^iUing'ö ©tatt aum tprebiger beftetten. Slüein bae 33ot! bel^arrte auf feinem

äöilten : „2Bir wollen ben Sarfü^ermönd^ unb feinen anbern", unb. l^eftige

kleben fielen wä^renb ber 5Derl)anbtungen. ^an foHe, t)ie| eö, beim Slbte bon

©t. Ulrid^, hei ben ^Dominicanern unb bei ©t. (Seorg unb bem 1)1. Äreuj jum
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ßffen gelen. hinter biejen S)rof)ungen gegen bie aÜ!irc^ticf)e (Seiftlicfifeit lauerte

noc£) eine anbete Slbfictit, nämtid) ben 9tat^ ju jüirjen unb ein bemottatifd^eä

ülegiment aujäurid^ten, bie 9lei(^en ^eim^ujuc^en unb ber btücfenben Sltmutl^ ber

5Jlafje ju begegnen. @tne entjc^Iofjene, aber tleine ^Partei ^atte ba§ ju betoerf*

fteHigen aHeä öorBereitet: auj ein gegebene^ 3^^^^" joHten ficf) bie 93etfci)tt}orenen

au§ ber äBeberauntt be§ S^n^^an]t^ bemächtigen unb, bie Jßerroirrung benu^enb,

(oild^tagen. 3"!" ©lücfe für bie ©tabt öertjinbcrte bie ^ac^giebigfeit be§ fteinen

9lat^e§ bie SluSjü'^rung biejer 5piäne, inbem er öerjprac^, ben 3Jlönd^ jurü(iau=

ruien unb ben Set^eiligten ^mneftie äu getüä'^ren. S)araui{)in ö erlief fici) bie

^enge, bie Umftüräler aber äu|erten taut il^ren Sterger, ba| man fid^ !§abe bie

günftige ©elegenl^eit entfc^tüpfen laffen: fie moüten momögtid) einen neuen 3luf=

ftanb in ©cene fe^en. Slüein ber 9tatt) mar gett)i§igt, er burfte firf) ein jweiteg

^at nid^t met)r überrumpeln laffen. ^seutinger traf alle nöt^igen 9}orfic^tg=

maßregeln unb rüftete fic^ für aüe gäÜe. 3llS am 9. Sluguft fiel) abermal§

ein SEumult ert)ob, ftanb bie ratt)§treue 33ürgetfd)aft in SBaffen bereit unb bie

©egner, 3U fc^toacf), burften nid^tä icagen. SlUerbingä öerjiditeten fie beSl^alb

nod) nid^t auf it)rc Slbfid^ten: in gel^eimen ßonöentifeln beriet^en fiel) bie 9}er=

megenften, tro^bem ber Otatt) öor jebem 3lnfc£)lag ernft unb feietlici) gemarnt

f)atte. @§ tonnte nic^t fehlen, ba^ ba§ mad^fame Sluge ber ^ßolijei bie gel)eimen

3ufammenfünfte entbeclte; im Jpaufe eine§ ^auretS .g)a§ mürbe ba§ Tieft ber

3täbe(§fül§rer entbedt unb aufgenommen, ^loti berfelben mürben mit bem
Sd^roerte l^ingerid^tet, einer aus ber @tabt gejagt. Sänge Unterfuc^ungen folg-

ten unb ©trafen trafen alle irgenbmie Setl^eiligten je na(^ it)rem ^erge^en.

<!pauptfäc£)lidE) ber Umfit^t unb Strenge i^Jeutinger'^ öerbanfte e§ ber Statt), bafe

er mieber ^err im ^aufe tourbe. Untcrbeffen mar @. mieber in bie ©tabt 3u=

rüdfgetel^rt unb l^atte feine 5prebigert|ätigfeit mieber aufgenommen. Slttein er

fal^ balb ein, ba^ er feine 9ioEe auägefpielt ^abe ; ben früheren 2on burfte er

nidl)t mel)r anjufc^lagen magen. ©o nol^m er benn freiroiltig am 8. 9lobember

1524 feinen ^Ibfd^ieb. ^Jlod^ einmal, na(|bem er fidf), mie berichtet mirb, balb

ba, balb bort in Sanb§tned^t§{leibung "herumgetrieben l^atte, tauc£)te er in ber

©tabt im 9^rüt)ling bei unglücCfeligen ^{aliltes 1525 auf, aber ber Ütatl) bulbetc

feine 3lntoefenl)eit ni(i)t mel^r, fonbern bermieS il^n au§ SlugSburg. .^ein äöun=

ber, benn er fc^eint im 3luftrag ber Sauernfd^oft gefommen ju fein, um ben

Stufru^r audf) in bie 9teic^gftabt 3u tragen: menigften§ geno| er ba§ Sßettrauen

ber aufftänbifdtjen Raufen, melct)e unter ben 14 „S)octore8, fo anzeigt fein jur

9lu8fprec^ung be§ göttlichen 9ted^t§" in il)rer S3unbe§orbnung öom 7. ^Mr^
1525 aud^ ben „^räbifanten hei ben 33arfü|ern • ju Slugäburg" auffüt)rten.

©onft erfal^ren mir nid^tg met)r bon i|m: o!^ne 3*0^^1^^ ift ^^ ^^ 93auetnfrieg

untergegangen, ©ein 3lnbenfen aber erlofd^ nid^t fo balb. ®ie ©Dangelifd^en

ber ©tabt erbicEten in il)m in fpäterer 3ßit ni(^t§ anbereS alä einen 5Rärtt)rer

be§ ©öangeliumä, melt^er Perleumbet unb »erfolgt ber ©emolt ber g^einbe l^abc

mei(i)en muffen. 3tn ber 2^ot aber ift er ein rabicaler 'iJieuercr getoefen, bem
eg öiel roeniger um baS ßoangelium, als um fociate unb politifd^e .!pefeerei 3u

t!^un mar, ein SSorläufer jener SBiebertäufer mie ^an§ 3)en!, ."panä ^ut, §e^er

u. a., meldte menige ^ai)xt barauf foüiel SBermirrung in 3lug8burg antid^teten.

^Joflt, iSo^ann ©dt)illing ber Sarfü^ermöndf) unb ber ^lufftanb in 3lug8»

bürg im ^. 1524, 3^^tfd^r. beä ^ift. 5öer. f. ©d^maben unb Nienburg. —
5Hotl^, SlugSburger 9teformationägefd^i(^te. — 6orneliu§, ©tubien jur ®efd^.

beä SSauernhiegg. «m f c r m i^ äöil^elmSßogt.

©Coming: 2öence§lau§ ©., proteftant. 5)lt)ftifer, blühte in ben erften

S^ü^r^el^nten beS 17. 3fa'^rl)unbert8. Plannte fid^ in einigen ©d^rifteit: ©igmart
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©atgettiemug. ©eborcn ju Äetl^mann^^aujen in 3:t)üringen. ©pät ju tüiffen»

fd^aftü(i)en ©tubien gelangt, mad^te er jd^nett fjortfd^vittc, toutbe bon ber ©d^ule

genommen, toeii man geiftige Ueberfpannung fürchtete. 3Xui leine 2lngabc aÖer,

bafe er eine innere ©timme l^öre, bie il§n evma'^ne, jeine ©tubien roieber auf^

^une^men, »urbe i^m ber S3cjud^ ber UnitJer[ität |)e(m[tebt burd^ Unterftü^ung

be§ ©rajen öon ©(^loaräBurg ermöglid^t. ^icr [tubirte er SE^eoIogic unb legte

ben ®runb ju umfaffenber ©prad^fenntni^, bie er auT größeren Steifen üeröoII=

fommnete. 2lui biejen Steifen rütimt er fid^, tounberbare 5]3roBen göttlidtien

U3eiftanbe§ erjal^ren unb bie tjäufigen Slnfed^tungen öon ©eiftern unb ©eföenftern

fiegreict) beftanben ju l)aben. 2Il§ ©cE)ü(er be§ ^elmftebter 5Proi. S)aniel ^off»

mann, ber ber 5ß|ilojopi)ie ben -ßrieg erftärt i)atte — unb fie gänjlidt) ber

jL^eotogie unterorbnen mottte, befäm^fte aud£) <B. in @emein|d£)ait mit 3öerben=

l^agen unb ©ramer bie ariftoteIifd§M(^otaftifd^e Se^re
,

ju ©unften einer un=

mittelbaren inneren religiöfen ßrleuc^tung unb ber ()eiUgen Ueberlieierungcn.

2)iefe Singriffe auf bie ^etap'§t)fif unb bie Seugnung einer natürlid^en ©rfenntni^

©otteS öetmidEelte it)n ni(^t nur in l^eftige fye'f)ben, namentlid^ mit bem 3Bitten=

berger 5]3rofeffor ^at. ^Jiartini, beffen 5).sartei bie SBittenberger gacultät na'^m,

fonbern ^atte aud^ feine ßrclublrung öon ber ^elmftebter Uniöerfität jur f^olge.

@r er{)ielt nun eine ^Jforre in 9luboIftabt, mo'^in il^n ber @raf öon ©d^roar5=

bürg berufen ^atie. §ier öerfiel er n)äf)venb be§ brei^igjäl^rigen ^riege§ ben

^Dli^tianblungen öon ©olbaten, infolge bereu er öerftarb. @r fd^rieb : „Ecclesiae

metaphj^sicae visitatio" ect. 5Jtagbeb. 1616. — „©runbbüd^tein, babur(^ man bie

5pi)iIofo|3l)os, fo nod^ irbifdf)er SBeis'^eit 3^efum 6f)riftum fd^ä^en motten, miber=

legen fann," 1617. — „2)er ßügen=^antel Jacobi Martini" ect unb Slnberes.

3lrnolb e .^irdl)en=^iftorie %^. II, S3b. XVII, 6. VI. — Söiucfer, Äur^e

fragen a. b. pt)i{. ^ift. VI, ©. 1320. — Uniöerf.=Sejifon atter Söiff. u. Ä.

u. f. to. (gebier) SeipAig unb ßatte 1732—50.
'

vo y vo a ^ Stepmann.

6ö)Utbcr^r: |)an§ ©., Drientreifenber unb 53erfaffer eineS SHeifebud^eS.

6r mar, wie burd^ aTdC)iöalifd)e ^orfd)ungen ertoiefen ift, ber ©proffe eine^ ber

älteften 3lbel§gefd£)ledC)ter SaiernS, ta^ bei bem Cttc ©c^iltberg (unmeit 2lid^ad^)

onfäffig mar unb fiel) im erblidt)en S3efi^e be§ ^Jlarfd^alfenamteS be§ SBittels»

bad^ifdfjen ^aufeS befanb. S)od£) fonnte bie gamilie nid^t für immer biefe

gtänjenbe ©tettung bel^aupten; fie bcräuBerte it)re Erbgüter, fiebelte nad^ 9Jtün=

ä)en über unb erroarb l^ier ba§ Sürgerred^t. ßu ifren neuen Scfi^tf)ümern

geprte aud^ ein l^albmegS ätoifd^en 5}tünd£)en unb ^i-'eifing (nidl)t weit öon ber

Sifenbal^nftation Sol^of) gelegenes @ut, ^ottern, ba§, mie au§ bem Seriell

unfereS ^Reifenben ^eröorgef)t, at§ fein ©eburtiort 3u erad^ten ift. ^n glcidt)er

äöeife erfatjren mir au§ feinem jfteifebud^, ba^ er im 3i- 1380, unb ^mar an

einem ganj furj öor ben ©dt)ladE)ttag öon ^Jiifopolig (28. ©eptember) fattenben

Termine geboren mar.

Sie Äriegäbegebentieiten bes ^al^reg 1396 mürben entfc^eibenb für feine

fpäteren i'ebengfd^icEfale. Äönig ©iegmunb öon Ungarn, burdt) bie 6roberungs=

politif be§ türfif^en ©ultanS 33ajafib auf's äu^erfte bebrol^t, t)attc \\ä) 1)\ih=

fud^enb an bie iöölfer beS Slbenblanbe§ gemenbet. Slue ^T^^nfw«^ unb 33urgunb

mar eine 5at)treid^e 9titterfd£)aft bem el)renöotten Stufe gefolgt, an beren ©pi^e

fidt) 3(0f)ann ö. 9teöer§, ber ©ol^n be§ .^erjogS ^l^ilipp öon Surgunb befanb.

SBei il)rem S)urdC),3ug burdf) ©übbeutfdf)lanb mürbe biefe mutl)ige ©dt)aar mit 33e=

geifterung begrübt unb au§ ben Steigen beg ^belS fdf)loffen fid^ 3al)lreidE)e neue

jTlieilne^mer einem Unternehmen an, über beffen rul^möotten StuSgong !einerlei

Stoeifel auffam. 33ei biefem neuen ^reujjuge mottle aud£) ©. nidt)t

fehlen unb 30g al§ knappe bes eblen .g)errn ßientjart Steid^'^artinger in ben
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Sdeil^en ber beutfc^en ^ilfSööIfet bur($ Deftenei($ unb Ungarn naä) SBuIgarien.

^ier »urbe aläbalb bie ®nt|(^eibung8fcf)lad^t 6ei '^itopoii^ gefd^lagen, in tocidier

bie d^riftüd^e ©treitmadit na^cju üetnid^tet tourbe. ©., tt)eI(J)er im .Kampfe

brei Söunben erf)alten J)atte, geriet^ mit bem gtö|ten 2;^eil be§ ^eercS

in ©cfangenfd^ait, entging ieboc^ roegen feines jugenblidien 2lltex§ bem ßoo8 ber

bar&arijdjen ^tieberme^Iung, ba§ feine ©d^icEjalSgenoffen etleiben mußten. S)cm
,g)oifiaat 93aia[ib'§ qI§ 9)ortäufer jugcttieitt, öerbract)te er im 2;ienfte jeineS

neuen |)errn bie erfte ^tit in Sruffa; fpäter mu^te er alS 3fleiter ben naä)

ÄriegSru'^m ftrebenben Sultan bei öerjd^iebenen |)eere8äügen begleiten, wie bei

ber Eroberung beö f?fürftent]§um§ <Biroa^ unb hei ber S3elagerung 6on[tan=

ttnopell; beggleid^en befanb er fid^ bei bem ^ilfSl^eer, toetd^eS Sajafib bem
ägt)ptifd^en ©ultan garabjd^ jur 33efämpfung eine§ 3lufftanbe§ gejanbt l^atte.

Salb jebod^ fottte bie oSmanijd^e 9}tad£)t einem möc£)tigeren ©egner unterliegen.

3fm Sfnnern 2(fien§ £)atte 2;imur bie mongoIifdt)en 35ölferfd^aiten mieberum ge=

einigt unb neuerbingS auf bie 23a]^n ber ©roberungen geführt. SBaJafib'S 2ln=

griff auf ©itoaS gab i|m Slntafe, bie ©renken Äleinafienä ju überfd^reiten unb
benPtürüfd^en 9teid^ auf aftatifd^em Soben ben Untergang ju bereiten. @,
na^m an ber @ntfd£)eibung§fd^Iac^t öon 2Ingora (1402) tl^eil unb geriett)

audt) bieSmal in bie ©efangenfc^aft be§ ©iegerS, bem er in feine ^auptftabt
©amarfanb folgen mu^te. 51ac£) Jimur'S baft barauf erfolgtem 2:obe ging bie

.g)errfc^aft über bie Oftt)älfte bei 3(leid£)e§ auf feinen @o§n ©d^al^ 9tod§ über,

tt)cld£)er ^erat ju feiner |)auptftabt ert)ob. ^m S)ien[te biefeg neuen |)etrn

blieb ©. längere 3eit, 6i§ it)n berfelbc feinem ©ruber OJtiran <Bdjü'i) abtrat,

ber über bie 9Beftf)älfte be§ ^ongotenreid^eg gebot unb feinen ,g)errfdt)erfi^

in jLabriä aufgefdf)lagen t)atte. S5on l^ier au8 foEte ©. abermals in toeite

fernen öerfd^lagen ttjerben. ^Jliran ©d^a^'S ©o'^n, 5lbu 5ßeEr, l^atte einem öer=

triebenen Äl)an ber ©olbenen ,^orbe, Sfd^efra, Slufnal^me an feinem .^ofe ge=

tüäl^rt unb bemfelben, al§ er jur SBiebecgetoinnung ber i^m entriffenen .Iperr^

fdfiaft auSjog, ein ^ilfSl^eer überlaffen, in beffen Steigen fid£) aud^ ©, befanb.

5ll§ Jfd^eha in ber ©dC)ladt)t ©ieg unb geben öerfor, toaren feine 2lnt)änger

gcjtoungen, bie .ipeimatl^ neuerbinge ju öerlaffen unb ©. fam auf biefe SBeife

in bie Äüftenlänber be§ ©dfitear^en 5Jleere§ , roo algbalb ber ®eban!e an
glud^t bei i'^m reifte, ^n ^JJlingrelien üerliefe er mit einigen d^riftlid^en

ÜJlitgefangenen l^eimlid^ feine tatarifd^en ©ebieter unb eilte ber nalie gelegenen

©renje bei Äaiferreid£)§ 2;rabejunt ju , too er auf einem frönfif(^en ©d^iffe

Slufna^me ^u finben l^offte. 2)a in ben ^afenftäbten fein ©dtiiff^l^err eg wagte,

unter ben Slugcn ber bort anfäffigen 2;ürfen bie 5tü(^tlinge an ^-ßorb 3u nel^men,

irrten biefe längg ber Äüfte l^in, biö fie enblid^ nai)c bem Ufer ein ©d^iff bor

Slnfer erblidften, beffen 2lufmerffamfeit fie in ber 'Jlad£)t burd§ ^Jeuerfignale er»

regten; nac£)bem fie eine ^Mfung auS ben ©laubenSle'^ren beg (Jl^riftentl^umg

beftanben l^atten, crflärte fid§ ber i^ül^rer be§ ©dC)iffeS bereit, fie au8 bem ^JladE)t=

bereid^ be§ 3f§lam naif) (Sonftantinopel ju bringen, ^ier lie^ it)nen ber

gried^ifd£)e ^aifer 3fo'^anne§ Y. (VI.) feinen ©dt)u| angebei'^en unb fie na(f)

einiger 3eit auf einem ©taatäfd^iffe nad^ ^ilia an ber S)onaumünbung toeiter

beförbern, mofelbft ©. fidt) an eine ^aufmann§gefettfd^aft anfd^lo^, um auf bem
alten |)anbelgtt)ege läng§ beö 91orbab!§ang8 ber .Rarpatfien über ßemberg unb
ßrafau feine beutfd^e -l^eimatl^ nad^ fo langer Slbwefcn'^eit toieber ju erreid^en.

9luf bcutfdl)em S3oben angelangt, fe^jte ©. feine Söanbcrung auf einer anberen,

ebenfalls biel betretenen Q3erlel)r8ftrafee fort unb 30g über ißreSlau, 5Rei§en, 6ger,

3fiegeneburg, SanbS'^ut unb f^i^eifing nacE) 'üJtündEien, öon wo er einunbbreifeig ^a^xe
borl^er im garten :3üngling§alter auSgejogen toar. 5Jlit biefer glüd£lid§ erfolgten

^eimtel^r fd£)lie§t fein SleifebudE) ab. S)urd^ 5tüentin erfal^ren tt)ir nodb, bafe ber
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toettgeteifie ÄviegSmann jum Äämmeret am baitijcfien f^ütften'^ofe ernannt

rourbe; l^ingegen mangelt unä jegtidEie ^unbe über 3eit unb Ort fcineS SEobeS.

(Sd^iltberger'S Familie, au§ ber in jpöterer 3ett '^Jtänner ber 2Bifj[enfd)ait unb

pl^ere ©taatSbeamten fieröotgingen, t)at \iä) bi§ in bie ©egentoait fortgepflanzt

;

im 3f. 1878 er'^ielt fie burcf) aEer'^öcf)ften @rla^ bie Berechtigung, ben bormatS

gcfülirten ^amen „^arfd^al! tion ©d^iltberg" toieber anäunet)men.

2tu§ ber großen Sln^al^l ber öon ©(i)iltberger'§ Sleifebud^ in frü{)erer ^tit

öeranftalteten Slulgaben ge^t '^eröor, ba^ baffelbc fic^ fiefonbcrS in ber erften

3eit feineg @rj(i)einen§ einer großen 35eliebtl)eit erfreute. S)iefe günftige 3luf=

nal§me ber bamaügen ßefetoelt tüax in ber S^at aud^ feine unberbiente; mußten

fd^on bie eigenen, an'ö SSunberbare greujenben ©c^idfate be§ 33erfaffer§ attge=

meine Stl^eilna'^me l^eröorrufen, fo getoannen feine Slufäeid^nungen nocf) baburc^

an SSerf^, ba| er au§fül§rU(^e ©d^ilberungen ber oon i^m burdijogenen ßänber

unb bereu 33eWot)ner unb itirer ßultur beifügt, ©urti) bie öielfad^en Seobad^=

tungen, bie er auäufteÖen Gelegenheit ^aiU, ertoarb er fic^ ein unbefangene^

Urt^eit über frembe iöerl^ältniffe ; befonbere 5tnerlennung berbient feine Unpartei=

lic^feit gegenüber Den berfcfiiebenen ÜleligionStJarteien, mit toeld^en er auf feinen

langen äöanber^ügen in 58erül)rung gefommen toar. hingegen jeigt firf) ©.

tüieber bei anberen (Selegcn^eiten al§ ^inb feiner ^ät, inbem er bie ba»

mal§ in Umlauf befinblidien 2Änberer3öl)lungen als beglaubigte Sliatfad^en

mitt^eilt. ©inaeine 9lbf(i)nitte feineä SBucfieS ftnb frül)eren SHeifetoerlen enttel^nt,

tro^bem aber al§ 9iefultat ber eigenen Beobachtung l^ingefteüt ; biefeS 5Betfat)ren

barf man aber feineätoegä nac^ ben in ber ©egcntoart geltenben Slnfc^auungen

beurtl)citen, fonbern ber Berfaffer folgte eben einem im 5Jlittelalter allgemein

^errfc^enben ©ebrauc^, toonaci^ jeber 9leifefc^riftfteEer ba§ eine ober anbere

dapitcl feines 2Ber!e§ einfacj§ öon feinen Borgöngern entlel^ntc. ^n ber .g)aupt=

fac^e icboc^, befonberS ba, mo e§ fic^ um feine eigenen (Srlebniffe l)anbelt, tragen

@(i)iltberger'S ÜJlittl) eilungen ba§ @et)räge ber 3Gßat)r§eit boEftänbig an fic^ unb

'^aben bat)er aud) mit Ueä)t äu alten B^it^i^ Q^S geograpl^ifc^e unb gefc^id^tliclie

Duette öon l^erborragenber Bebeutung gegolten.

3leltefte Ausgabe in fjolio bei 21. ©org in 2lug§burg gebrückt s. 1. e. a.

5Jlit 15 ^oljfci)nitten. — 9leifen be§ 3fol)anne§ ©(i)iltberger auS ^Dlünc^en in

Surot)a, 9lfia unb Slfrifa öon 1394 bi§ 1427. 3um erftenmal naci) ber

gleid^jeitigen .g)eibelberger |)anbf(^rift l)erau§gegeben unb erläutert öon .^arl

griebrid^ 5leumann. 5JlündE)en 1859. — The bondage and travels of Johann

Schiltberger. Translated from the Heidelberg MS. by J. Buchan Telfer.

With notes by professor P. Bruun of the imperial university at Odessa.

London 1879. 33gl. ©. Sdie^ler, @efcf)ic^te BaiernS. 3. S3b. ®otf)a 1889.

©. 918. — §anS ©c^iltberger'g 9teifebud^. 9ia(^ ber 'Dlürnberger |)anb=

fci)rift herausgegeben öon Dr. Valentin Sangmantet. jLübingen 1885. —
2lrc£)iöalif(^e fJorfci)ungen über ba§ ©efd^lec^t ber ©ci^iltberger, jufammen^

gefteltt öon ^r. OberftabSarät «marfc^al!, Slitter öon ©c^iltberg. «Dlanufcriöt,

wetciieS feiner S5eröffentli(i)ung burc^ ben S)rud£ in nid^t attju ferner 3eit

entgegcnfie^t. ^ «««^m^nf.f
Ji>. Ajangmantei.

Sdiiltcnbergcr: Sfo'^ann 5ßeter ©. (aud^ ©c^iltberger), iRed^tS-

lel^rer ju Sfngolftabt, geboren 1684 in ©tabtaml)of, f am 11. gebruar 1759

3U Äird^borf bei 3lben§berg a. SD. ©. flammt nacf) eigener S8et)auötung au8

bem ongefelienen @efdt)led^te ber „©dfjiltperger", bereu bereits 3löentinuS in feiner

ß'^ronif rü'^menb gebeult, ©ein W^ni^txx, SucaS, mar Bürgermeifter ju äßört!^,

fein Bater Benebict, ben er fdt)on frül^^eitig öerlor, l^iett fid^ in ©tabtam^of auf.

©., an bem @t)mnafium ju ülegenSburg ^erangebilbet, be^og 1709 bie g)od^
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fd^ule ju 3^ngoIftQbt, too er al§ ^över ber Steckte füni ^a1)xt üetblicö. 9lac^

etlangtem S)octorgtabe würbe er bei bem Jpofiattie in 9legen§burö al§ Slbbocat

aufgenommen. S)a im ^fQ^te 1713 bort unb in ber Umgegenb bie 5J}eft aujtrat,

tierlie^ er bie ©tabt, unb ba gleictiäeitig burd^ ben 2;ob fjriebric^ be ßl^arbers

(t 17. Sfuni 1713) in ^^ngolftobt eine ^roieffur ber Steckte erlebigt würbe,

bewarb er \\ä) um biejelbe. Sluy me'^rfaciie SSerwenbung jum au^erorbenttid^en

^Jrofefjor be§ 6riminalred§te8 unb ber ^raji§ ernannt, würbe er am 20. 5flo=

öember 1713 in bie fjacultät eingefüfirt. 8cf)on im folgenben ^aijxt (1714)

eriolgte unter 33erlei{)ung be§ ^ojraf^S^^iitetg feine Ernennung ^um otbentlid^cn

^Jrofeffor mit einem ©ehalte bon 600 fl., ber fpäter auf 800 nfi'ö^t würbe.

©., ber anlegt al§ ^profeffor ber S)igeften unb be§ f^reubatreci^teS leljrte, betteibetc

pm öfteren ba§ 9tectorat (1736, 1740, 1744, 1750). SBä^renb feiner erft=

maligen iJ^nction geriett) er mit bem Senate in langwierigen (Streit, weil er

ein Si^ungäprotocoE ber mebicinif(i)en ^^acultät eigenmäci)tig jerri^. 2Bäl|renb

be§ öfterreid^if(f)en ßrbfolgefriegeg würbe bie Uniüerfität 2fngolftabt fd§wer f^eim»

gefu(i)t: auc^ S. fottte gteid) anbereu ^Profefforcn eine Kontribution öon 2000 fl.

entrirf)ten, würbe febod) öon beren 3a^tung burc^ bie batb barauf eingeleiteten

^tJräliminarien jum gü^ner ^frieben (1745) befreit. 1755 erlitt er einen

©c^laganfall, weither feine fernere Sel^rtl^ätigfeit au§f(f)to| unb bie ßmeritirung

mit ganzem ©ehalte äur f^olge '^attc. 3ln bie Uniöerfität würbe beffen @ot)n

^o]epf) ©., Siegierunggraf^ in S8urgt)aufen, at§ S)ocent für jus patriae gerufen,

woburc^ ein lange gehegter, oft geäußerter SöunfdC) be§ 2)ater§ in ©rfüüung

ging. 2)a iebod) baS Söartegelb be§ 9leuberufenen au§ bem t)äterlid)en 6meriten=

belüge beftritten werben foHte, entftanben jwifcl)en Söater unb ©o^n '^aßlii^c

^erWürfniffe, weld^e nur mit bem Xobe be§ @rfteren aufl)örten. ^m ©ommer
1758 ging (S. in ba§ S3ab 3lben§berg, öon ben bortigen Duetten eine @rleid)=

terung feine§ 3uftanbe§ erwartcnb — jebod^ öergeblid). S5on 2lben§berg fiebeltc

et nac^ bem benachbarten S)orfe Äird^borf über, wo fein jüngerer SBruber al§

^Pfarrer lebte; bort erlag er feinen 2eiben am 11. ^^bruar 1759 (ba§ öon

^rantt in 33b. I, ©. 591 feiner Unit)erfität§=®ef(i)i(5te angegebene 2)atum

9. gfcbruar ift irrig). — ©. '^eiratl^ete in Sfngolftabt bie 3;o(^tcrtnac^ Slnberen

bie äöittwe) feineS 2lmt§Dorgänger§ be Sliarbel, au§ weli^er (Si)t jwei Äinber

l^ertiorgingen, eine Sofiiter unb ber oben genannte ^fofel?]^ S., welcf)er nad^

feiner Berufung at§ Socent am 28. ^loüember 1755 ben S)octorgrab in 2fngol=

ftabt erwarb, 1760 ba§ ütectorat fül^rte, unb al§ orbentlic^er ^profeffor beS ein»

l)eimifc^en Sfied^tel unb ber ^rajiä am 13. Sfanuar 1761 mit 2;ob abging, o^ne

einen befonberen wiffenfd^afttic^en Flamen ju e»werben. — dagegen rül^mt

^eberer in feinen Slnnalen ber Sfngolftäbter ^od)fd^ule ben x^Ux'^ unb ßef)reifer

beg älteren (Sd^iltenberger, unb gebenft in anerfennenber Söeife beffen f(^rift=

ftetterifd)er Sl^ätigleit. @. sen. öeröffentlid^te üon 1734—1750 metjrere Dis-

putationes; bann 1718 in fjolio „Quaestiones selectae ex unlverso jure" unb

1731 „Quaestiones illustres ex universo jure", weld^e er i^tiU bem Äaifer

Äarl VI. tl^eilS beffen Sßruber, bem Äurfürften üon 6öln jueignete. Einige

3fa^re fpäter — 1739 — gab er im eigenen unb ber ^acultät 9tamen „Con-

silia seu responsa civilia et crirainalia" (3fngolft. i^oV) ^erauS, beten fjott»

fe^ung burd^ bie Ärieggunru^en unterbrochen würbe.

i^otj. $. ©.) gjleberer, Annales Ingoist. academiae III. 132, 134, 262,

275 u. 76. — äöeiblid), ®efd^. b. je^tleb. gi.=®ele^rten 3:^1. II, ©. 424 biS

427. — 5Jleufel, Seji!., »b. 12, S. 161 u. bie bort benannten. — ^rantl,

©efc^. b. Unit». S^ngolfi, I, 493, 519, 527, 591, II 507. — (3fofep^ ©.)

«meberer 1. cit. 236, 260, 281. — 5ßrantl a. a. D. I, 592—95.
ßfn^rt.
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8d)Ulcr: 3iol^onn ©,, ßonfiliariuS bcr Steic^iftobt unb ß^renprotefjot bcr

UntDerfität ©tra^burg, einer ber einflufereid)ften unb bleifcittgften ^ad^fd^riitfteEer

feiner S^^^'i 9^^- i^ ^eö<ii^ ö. ©Iftev im 5)lei^ner ©ebicte am 29. 3Iug. 1^2,

t 5u ©tra^feurg am 14. ^)lai 1705. Äaum 3 SBodien alt mu^te <B. mit

feinem SJater Marcus, einem angefel^enen .^anbelSmanne ju ^J^egau, unb feiner

9)lutter Barbara, einer ©d^mefter bc§ befannten 3?enenfer ^uriften ©troud^, in=

folge feinbtic^er (Sinfäüe toäf)renb bcs 30 jährigen Äriege§ nad) ber tiäterlid^en

®cburt§ftabt ßeipjig, Don ba nad^ 2)re§ben flüd)ten, mo 9Jtarcu§ ©. einet bort

l^errfd^enben enbemifd)en Äranflieit binnen i^a^tegfrift erlag. S)ie SBittroe öer=

]§eiratf)ete ftc^ ätoar batb batauf mit Sio'^ann |)artmann, beS 9latt)eg unb ber

Uniberfität Öeip^ig ^ropftei^Söermalter, toeld^er inbeffen fd)on im erften 3jal^re

ber 6{)e öerftarb. ^m jiebenten ^al^xe öertor ©. feine ^Jlutter. 5Der boppelt

öerroaifte Änabe !am nun in ba§ ^aug feine§ üäterüd^en O^eimS, Dr. ^o^.

©(Ritter, ©enior be§ ©ctiöppenftutilS p Seip^ig, unb erl^ielt mit beffen ©ol)n

eine forgfältige ©räie^ung. ^m ^. 1652 bejog er bie Uniberfität ^ena, unb

mad^te im ©tubium ber ^p^ilofopl^ie fotd^e gortfd^ritte, ba^ er bereits 1653

uater ©leöogt'S 23orfi| eine X'^efe „de syllogismis ex hypothesi" mit großer

@eft)anbtl§eit öert^eibigte. Sie Sifputation mirbette in bem geleierten 3tena öiel

©taub auf ; ©. üerlie^ öoräugätoeife be§mb biefen ^Rufenfi^, ging nad^ ßeipjig,

um ätnei meitere ^a^u bem pt)i(ofob!§ifd^en ©tubium ^u toibmen, unb ermarb

1655 bortfelbft ben @rab eine§ S)octorl ber ^4)t)i[ofopt)ie. ^^od^ im nämlid^en

S^a'^re fe'^rte er nad^ ^ena jurücE unb üerlegte fid^ unter Seitung feineS müttcr=

IidE)en D^eimg, ^rofeffor 2fot)ann ©traud^, mä^renb fünf Sfal^ren auf ba§ 9fled^tö=

[tubium, l^iett toieber^olt 2;i§putationen, unb trat gegen 6nbe beS iSal^reS 1659

äu 'Jlaumburg in (Seric^tSprai-ii. S)ortfeIbft Perlobte er fidt) im nä(f)ften ^af^xt

(1660) mit feiner nadEimaligen ©attin Slnna ©tjbiUa, %od)ttx be§ ©tabtrid^tcr§

unb |>anbel6manne§ 33oreS ju ©alefelb
; fie mirb Pon ben g^itgenoffen al«

eine bitterböfe ^fiau gefd^ilbert, meldte i^rem ©atten mand^ fctjlimme ©tunbe be=

rettete, unb 1699 ba§ 3f'tlidC)e fegnete. 2lu§ biefer @t)e gingen 4 Äinber l^er^

bor, bon benea nur ^o^inn ©ottfrieb, toeld^er gleid) bem S5ater bie juriftifdt)e

Saufba^n föä^Ite, (enteren überlebte. 51ad^ bem Jobe ber Soc^ter ©ufanna
©t)billa aboptiite ©. bie ber ^^faniitie eng befreunbete SlmtmannStod^ter ©ufanno
ßatf)arina ©ieubonnö, meldtie fpäter (1699) bem Söittmer ben ^auS'^alt füf)rte

unb bem ©terbenben bie klugen jubrüdEte. 2)ie 5laumburget '^prajiS Pcrtaufd^te

©. nad^ finicjen Sfa'^^'en mit ber 6rb= unb ^anbe§=6anäeüei äu 3"^» tourbe

1668 Slmtmann in 9tuf)(a, 1671 S)octor beiber 9ted^te in ^tx\a (mit einer

3inaug.=S)i§putation „de cursu publico et Angariis et Paraugariis etc.'\) unb

folgte balb barauf aU §of= unb ßonfiftoriatrat^ einem 9iufe beS ^erjog§ S3ern=

l^arb Pon ©adf)fen=3Beimar, meld^er it)m aud^ bie Äammerfad^en übertrug. S)a§

S^ienftPerl^ättnii erlofd^ jebod^ mit bem 3:obe be§ A^erjogS (1678), toorauf

©. wegen feiner el^etidjen 3*Difti9fßitcn 3Inla| nal^m, feinen ^auSftanb in 3ena

auf,5ulöfen unb alg ^^^^riPatmann nad^ f^rantfurt a. 9Jl. über^ufiebeln. ''ÜU fid^

burc^ ben Sßeggang be§ ^^rofcfforS ©eorg Äutpi§ (meldier jum (ionfiftorial=

SSicebtrector in Stuttgart ernannt tourbe), in ©traPurg eine l^ö^ere ©teile er=

lebigte, für meldte ein l^erporragenber ©elel^rter in 3lu§fic£)t genommen merben

wollte, trug man ©. burd^ Sßermitttung be§ i^^m befrcunbeten ©tra^urger

«ProfefforS Dbred^t (f. 21.®. S. XXIV. 114) bie ©teile eines fläbtifd£)en Gonfiliariu«

unb 6I)renprofeffor§ an ber ^ocfjfd^ule an. ^n crfterer ßigenfd^aft l^atte er äl^nlid^

einem @enerat=©taatiantt)alte alle an ben ©enat Pon ©tra^urg gelangenbcn

9ted§t§angelegenl)eiten ju prüfen unb bor ber 93efct)lufefaffung ein ©utad^ten ab=

augeben, ßnbe 3^u(i 1686 erging bie e^renPoHe ^lufforberung an unfern ®e=

iel^rten, unb »urben i^m überbie§ ju feinem „2lufjug" 100 %^lx. angeboten.
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Seftätft but(^ Dr. ©pener, bamat§ ©entor be§ granfmrter ©enate§, fagtc ©.
beteitS am 3. Stuguft brieftidt) mit bem SSemetfen ju, alSbalb in ©trofeburg ein=

treffen ju tooHen. 3lnfang§ 6eptembet tiatte er aud^ in bcr 3:§at ben Umjug
Bctoeriftelligt unb mürbe al§balb in eiblicf)e X^ßä^t genommen. — 1695 toib=

mete er ber ©tabt feine „Introductio in jus feodale" etc., mofür er aU (5!^ren=

gäbe ein in ©ilber getriebene^ ©efäfe mit bem ©tabtmappen im SGßert^e üon

ungcfälEir 100 Xt)Q(ern er'^iett. ^m ^^ebruar 1699 erlebigte fid^ burd^ ©d^rag'S

%oh an ber Sfuriftenfacultät ber ©tra^urger |)odf)fct)ute ein Se'firftu^I; bei

biefem ^Intaffe mürbe ©. in et)renber Slnerfennung feiner f)eröorragenben Seiftungen

„bem SfuriftencoHegio genauer öereinbaret", b. f). er erhielt in ber f^acultät

„örbinarifi^" unb ©timmc, au^erbem al§ jä^rlicEie ©pecialgratificatton eine

^uber alten Söeiferaeine§ au§ ben ftäbtifd£)en i?ettern, nad^bem er felbft ben SBunfd^

tiatte laut merben laffen, ha^ bie S3eIo'§nung „etma in einem trunfe toei^en,

fürnemen toeine§ befielen möchte".

^n ben legten ^al^ren war ©. öon @idt)t= unb ©teinfdt)merjen biet ge=

plagt, mu^te l^äufig ba§ S3ett ^üten unb im SSette feine SBorlefungen l^alten,

fo ba^ sule^t fein Ärantenjimmer jum ^örfaalc mürbe, ber öon feinen an=

'^änglid^cn ©d^ülern fleißig befud^t toarb. Slm 5tad^mtttage be§ 14. 3Kai 1705

erlag er feinen tangjäl^rigen Seiben in einem 3llter üon 72 3fal)ren unb

9 5Jlonaten. S)ie fcierlid^e SSeerbigung fanb am 17. beffelben ^onati ftatt,

moju ber Uniöerfitäterector 2fo^ann 5ßt}ilipp Sartenftein in längerer ^Infprad^e

einlub, bie mit ben SBorten fd^lo^: „Vos cives Academici, tanti viri jacturara

dolete, memoriam sacra veneratione colite , corpusque sepulchro iuferendum

frequenti multitudine sequimini." 2lm 14, ^ai 1706, bem 3fa'^re§tage öon

©c^ilter'ä Xobe, l)ielt Dr. 3fo^ann ^einrid^ f^el^, ^rof. ber 9ledt)te, bie Oratio

parentalis; banfbore ©d^üler öerfa^ten in beutjc|er mie lateinifd^er ©prad^e eine

9tei|e öon Irauergebidtiten. — ©. (öon ben f^adljgenoffen al8 beutfd^er ^^opinian

gefeiert, bagegen öon ben ^raÜifern ironifd^ „Söortfönig" ge'^ei^en), mar nid^t

blo^ ein fenntni^reid^er @efd£)äit§mann unb anregenber Seigrer, fonbern aud^ ein

öielfcitiger, fdt)arfftnniger ©d^riftfteHer, roeld£)er namentlid^ burd£) feine lel^enrec^t=

lid^en x5foi:f(^ungen neue Salinen betrat, auf benen i^m fpätere @elel)rten folgten.

S)a8 SSerjeid^ni^ feiner öerjdf)iebenartigen ©dliriften aä^lt 45 ^lummern, öon

meldlien einige '^eute nod^ miffenfc^aftlii^e Sßebeutung beanfprudtien. Unter feinen

äBerfen über ba§ römifc^e 9iedf)t behaupten bie erfte ©teile bie 1672 in Cuart

ju ^ena Deröffentlicf)ten „Exercitationes theoretico-practicae ad L libros Pan-

dectarum juris etc.", toeldjt ©. fpäter überarbeitete unb mit neuem 3;itel t)er=

aulgab. 2)ie erfte Slbt^eilung erfdt)ien unter bem ^titel „Praxis juris Romani

in foro germanico, juxta ordinem edicti perpetui et Pandectarum" , 1675,

ßcipäig unb ^tna in 4^* (1678 mit neuen 3ufä|en); bie fpätcren 5lbt£)eilungen,

bie jmeite bis öierte, erfdf)ienen gefonbert in ben Sfal^rcn 1680 unb 1681. %ai
SBerl erlebte im ©anjen acf)t 5luflagen; jur öorle^ten (3^ena 1713 fol.) — neu

aufgelegt f^ranffurt 1733 fol. — fd^rieb Sl^omafiuS eine Sßorrebe mit littera=

rifd^cn ^Jtngaben über ©. 2luf bem ©ebiete be§ canonijd)en 9led§te8 finb feine

„Institutiones juris canonici ad Ecclesiae veteris et hodiernae statum accommo-

datae" ein t)eute nodt) ge|cl)ä^te§ SBerf, tooöon ^. ^. Sommer eine (1719 ei=

neuerte) fe'^r forgfältigc, mit einer SJorrebe öermel)rte 2lu§gabe beforgte (f^ranf«

fürt unb Seipäig 1713). kleben ©d^ilter'8 firdt)en=, Dölter= unb ftaat§redl)tlid)en,

mie red£)t§politifd^en ©d^riften, meldt)e burdt) bie großen Ummäljungen, bie S)eutfd^=

lanb am SSeginn biefeS 3ta^r^unbert§ erfat)ren, it)ren praftif^en 2ßert öerloren,

finb feine im „Thesaurus antiquitatum Teutonicarum" (Ulmae 1728 3 vol.)

niebergclegten bcutfc^redE)tlid§en ^orfd^ungen tjeröorjulieben. 2)a§ ben 3. 58anb

füllenbe, mit überrafd^enber ©elel^rfamteit öerfa^te „Glossarium ad scriptores
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linguae francicae et alemanicae veteris" irüibe allein genügen, bem 2lutor einen

bteifienben tarnen ju fi(i)ern. — ©erabeju I6ai)nbred)enb finb unfcre§ ©elel^rten

Seiftungen übet ba§ 2ef)enred^t, inbem er 5uerft an ber ^anb ber Quetten nad^=

roieg, ba^ eS nid^t ein uniberjeÜeS fogenannteg lomBarbijrfieS ße^^enred^t, fonbern

toie biefe§ audf) ein alemannijc^eS, jädififc^eS, tränfi|(^eS gab, jebeg mit eigen«

t^ümlid^em ßfiaraltei; unb felbftänbiger, t)o(!§gemä|er ©nttoicfetung. @r ücr=

öffenttidjte beS'^alb ben älteften jLejt be§ jaüfdien ©eje^ei unb anberer Duetten'

jd^riften, unb betonte bie 5^ottoenbigfeit beS gefdgiditlidjen 6tubium§ bet beutj^en

Olec^t§gett)ot)nt)eiten fxü'^eter 3^a't)r'^unberte : S)ie „Introductio ad jus feudale

utrumque germanicum et longobardicum" tarn in (Strasburg 1695 l^erauS, ibid.

1721, bann 1727; routbc jfäter öon ©ebauer. Ups. 1728 unb ^. ®. ^einec-

ciu§ Berol. 1742 mit 3ufä|en bereid)eit, unb üon me^reten 2lutoren in beutjd^er

Sptad)e commentirt. ,g)ievi)ei; jä^lt aud) ber „Codex jur. aleman. feudalis, ger-

manice et latine cum comment. ad singula capitula" etc. etc. Argent. 1697

in 4". Sine jpätere, jorgfältiger bet)anbelte Stuügabe öon 1728 unternat)m

Si^er^, mclt^er fte mit einer 33orrebe einleitete. SSefonbere Sluimerljamfeit toanbte

B. feiner jmeiten ^eimaf^, bem @lfa^, ju. SBie er ber erfte toar, welcher bie

gransofen mit ben beutfdjen 9led^t§gett)o|n'^eiten frü'^erer 2fa{)r'f)unberte unb mit

unferen ße^näber'^öltniffen befannt mad^te, fo üerbanfen mir i|m bie erfte 3)rud=

leguncj ber für fölfa^ mic^tigen Äonig§f)oöer .g)anbfd&rift („2)ie ältefte teutfd^c

fomol attgemeine at§ infonber^eit ftrafburgifc^e 6t)ronifa öon 3^acob ü. .^önig§=

^oöen mit t)iftorifd)en Slnmerfungen." ©trafeb. 1698 in 4*^) unb eine 2lbl§anb=

tung über ba§ in ©traPurg l^eimifdie „©ctjaufelrec^t" („Comment. juridica ad

constitutionem Argentoratensem de emponematum jure." Argent. 1698 in 4"),

ferner öeröffentlid^te er einen SSanb „Consilia Argentoratensia. vel illustria juris

responsa, a juiüs consultis Argentoratensibus consignata" (Argent. 1701 in

foL), getoiffetma^en eine gortfc^ung ber bon ^. 5- ©c^niib 1642 in ^roei ^Bänben

ebirtcn ©tra^burger Sonfilien. @in jmeiter, öon ©. bearbeiteter SSonb ift Iciber

ÜJlanufcript geblieben. @nblid) finbet fi(^ in ben ©traßburger 2Irc^iöen ein öon

©. 1700 ]^anbfc^riftli(^ äufammengcftettteS „Jus statuarium municipale reipubli-

cae Argentorat. in ordinem redactum cum paratitlis et observationibus etc."

S)a§ 6jemö(ar ber ftäbtifdjen S3ibliotf)ef befielt au§ jmei f^o^iobänben.

Sßon ©. befi^en mir brei nennengtoert^e ^}orträt§; ba§ eine in 4*^ ift in

Sd^tDar^funft öon 3- ^- |)öib in 3lug§burg auSgefü'^rt; bai atoeite, ein .£)üften=

bitb in i^olio, ift öon ^Bcrnigerof^ gefertigt, ein brittcS, gleidf)fatt§ gotio, öon

3t. ^- ©eupet gejeld^net unb geftod^en.

lieber bie 2eben§f($idEfate ©d£)ilter'§ finben fid^ einige seitgenöffifd^e 5tn=

gaben im 2. Sanbe be§ Thesaurus antiquit. teutou. ; meitere Dloti^en giebt

2^omafiu§ am Eingänge ber praxis jur. Rom. (1713 u. 1733), enblic^ '^at

OJl. St), ©iraub, ^itglieb ber franäöfifd£)en 3lfabemie am 6. 3luguft 1845 an

ber ©tra^burgcr ^wt. gacultöt einen mit teid^em biograpfiifd^em Material auS*

geftatteten „Eloge de Schilter" gel^atten (31 ©.), in bem auf ©. 20—26 bie

öon ©. publicirten SGßerfe nebft ben öerfd^iebenen Sluflagen fel^r erfd^öpfenb

aufgefüt)rt finb ((Eloge de Schilter. Discours d'ouverture prononce par M.
Ch. Giraud, membre de l'institut etc. etc. Strasbourg 1845). — S)ic Sl^ro=

nifen ber beutfd^en ©tobte. 8. S3b. Seipaig 1870. ©. 72.

6if en^art.
Sff)Ütcr: Qaä^atiai ©., furfäd^fifd^er eöangeüfd^ = tutl^erifd^er Sl^eolog,

aU afabemifd^er fie'^rer, ©d^riftftetter unb SSifttator öon feinen 3citgenoffen !^o^

gcfd^ä^t, mürbe 1541 ju ßeipjig als ©of)n einer angefel^enen Sürgerfamilie ge=

boren, ©eine S3ilbung, auf bie ßamerariuS großen @influ§ ^atte
,
geno^ er

in feiner 5ßaterftabt, roie er auc^ fein ßeben lang ber Uniöerfitdt Seip^ig atS
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2ef)'cn angel^ört l§at. ^m tourbe er 1562 3Jiagifter, 1567 SSaccataureui ber

SE^eoIogie unb ^Proiefjor ber I)e6räifd)en Bpxad^t, 1572 Sicentiat, 1573 S)octor

ber X^eologie. S)aneben befieibete et eine 9leit)e öon ©l^tenämtcrn : er rourbe

SDccan unb ©enior ber tl^eologijd^en gacultät , be§ großen gürftcncollegg 6olle=

giat, ^rocanceHariuS perpetuus, jowie Äanonifui unb ©enior be§ Jpoc^fti'ts

SJleifeen. 2)anel6en gel)örte er bem . Seijj^iger (5on[tftortum als Slflejjor an unb

toar als folc^er nteJ^rfad^ mit bejonberen Slufgaben betraut. <Bo nat)m er an

ber furiürftUc^en ®eneralöi[itation im 3f. 1598 tl^eil. 3lu^erbem l)at er ate

SJifttator ber ^ürftenfc^ulen ja'^relang eine fegen§reid)e Xi^ätigteit entraltet. £a=
neben enttoirfelte er eine frud)tbare fd^riitfteUerifdEie J^ätigfeit in Programmen
unb größeren 2öerfen. Sßon biegen bejc^äitigen fid^ mit bem alten 3:e[tamente:

bie „Praefatio in Haggaeum" (Lipsiae 1576); „oratio de monumeutoruni

Esaiae Prophetae praestantia" (Lipsiae 1582); „Brevis exegesis conciouum

Propbetae Haggai (Lipsiae 1594) unb bie „Scliolia in caput I— III Esaiae

Prophetae" (Lipsiae 1595). Slnbere ©d^riften finb bogmatijd)en ^n'^aÜ§, 3. 33.

„De Poenitentia" (Lipsiae 1572); „De Scripturae S. auctoritaie"
;
„De Justi-

ficatione liominis coram Deo" unb „De bonis operibus". 2tnbere gel^ören in

bas ©ebiet ber ^otemif, fo bie „Dissertatio de confessione sacranientali contra

Petr. Thyraeum Jesuitam". S)iejer potemif(^e ©eftc^tSpunft tritt auc^ in feinem

^auptmerfe ftart t)erDor, ber „Cateclieseos minoris . . . Martini Lutheri

'EHiaoig fidelis et i^ryrjOig pia", n)eld)e§ junäd))! in einjelncn Slbtt)eilungen

jeit 1599 erjd^ien unb 1602 unter bem genannten ^aupttitel bereinigt tourbe.

Slu^erbem beft^en mir öon @. eine JRef^e öon kleben, bie er bei Uniöerfitäts=

feierli(^!citen ge'^alten l^at, fo bie auf 6f)riftopl) '»Uleurer bei bejjen Ueberna^me
beg 9flectorat§ (Lipsiae 1592), auf \iit ^urfürftin 2lnna (Lipsiae 1585) unb

auf ^urfürft 2luguft (Lipsiae 1586). gr ftarb am 5. (4.?) i^uli 1604.

2fo. ;3facob SSogel, Seip^igifdieS (Sef(i)id)t§ = S3u(^ ober Annales, ßeipjig

1714, (5. 220, 226 f., 332. — m. 9lbam, Vitae Germanorum Tlieolo-

gorum. Heidelbergae 1620, p. 733 f.
— Qaxnde, Acta Rectorum, p. YII.

— ©eine ©d^riften finb grö^tentl^eils genannt bei gebier, 33b. 34, ©p. 1581 f.

2[öd^cr IV, 271. — ©eine Praefatio in Haggaeum ift gebrudEt in (iöalt^afar

©artoriu§) Narratio actionis solennis . . . cum fierent Bacularii . . . Lipsiae

1568. — lieber feine SöifitationStl^ätigfeit geben bie Slcten be§ 2)rcebner

fönigt. ^ouptftaat§ard)iü§ Sluifunft. ©eorg ^JtüIIer.

®tf)tmmcImomi : ^einrid^ Äail ©., geboren ju S)emmtn in Sommern
am 13. Suli 1724, mar ber ©ol^n beS Kaufmanns unb 9fiat^§:§errn 2)ietrid^

3fQfob ©. bafetbft unb toibmete fid) bem üäterüd§en Berufe. Dtad^bem er in

©tettin bie ipanblung erlernt I)atte, begab er fidf) nadt) 5lu§brud) be§ jtoeiten

fd^lefifd£)en ^riegeg jur preu^ifdEien 3lrmee unb ermarb burd^ allerlei ©efc^äfte

einige taufenb jE^aler, meld)e bei feiner ©efangennal^me burrf) fädE)ftf(i)e Ulanen

mieber berloren gingen, ^aä^ bem 2)re§bener f^-rieben erl)ielt er burd^ bie ®unft
be§ fädtififdben ^inifterö @raf ö. 33rü^l eine t^eitmetfe Sntfd^äbigung unb etablirte

barauf in 5Dre§ben eine ^Jtateriatljanblung , meldte er aber balb roieber aufgab.

3n 33erbinbung mit bem @e^. ^rieggrat^ ®raf «ol^a (f. 51. S). S. III. 116)

pachtete er 1755 bie Sinfünfte ber ©encralaccifc in ganj ^urfadt)fen (bi§ au|

Seipjig, ßangenfaläa unb go^^ftO; unb al§ bei ber nadt) Sluäbrud^ beö ©ieben=

iät)rigen ÄriegeS erfolgten preu^ifd)en Occupation biefe ^padjtung ein (^nbe nat)m,

tonnte ©. burdl) feine ^enntnife unb (Sefd^idElidt)!eit im ©teuerfadl) fid^ bei bem
preufeifd^en ^riegScommiffariat nu^bar unb beliebt ju madEjen unb übernal)m ju»

fammen mit 5. 23. ©d[)önbcrgf P. Srenfen^off (f. 21. ®. 23. III, 307) bie

^auptgetreibetieferungen für bie prcuBifdl)e -.?(rmee. ''Mi ^^riebrid^ II. bie 93or=

rätl^e ber 5[Reifeener 5|8orceEanfabri{ confilcirte unb Kaufmann 2Begeli in 23erlin
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bieä il§m angettagene @ejrf)ätt ablehnte, überlief ber Äönig baffelbe an ©.,

totiditx um 1760 \iä) in i)aniburg etaMirte unb bort ^fa^i'^tang ba§ ^Rei^ener

5porceKon üetauctionirte. Slud^ bejog ber pieuBifc^e Äönig feine englifd^en

©ubfibien burt^ ©., ni(i)t minbex öiele Slrmeeöoträt^e au§ unb über ^ambutg.
©(eic^äeitig pad)tete (a. bie ^ünje p 5piön in .polftein unb liefe (toie öiele

anbete ©peculanten nad§ bem 55orbilbe be§ großen ßönigö) burd) ben *IJlünj=

meifter (5t)tm bafelbft fe'^r geringl^attige§ ©elb unter ant)alt--äerbflij(^em Stempel
prägen, toelc^er ^ünajorte burc^ 9ie|cript öom 18. Diotiember 1761 ber Eingang
in 5preufecn öertoet)rt tourbe. 3inätt)ijc§en l^atte ©., befjen SSermögen bereite

nad^ ^JliUionen jä^Ue, Sßerbinbungen in S)änemar! angefnüpft, mo fid^ il)m eine

glän^enbe Sautbat)n eröffnete. @t mürbe öon bem bdnifdien Könige griebrid) V.

1761 5um @eneral=6ommer3=3fntenbanten unb ^um ©efanbten im nieberfäd^fifd^en

Greife ernannt; am 17. 5{pril 1762 in ben bänifct)en greitjcrrnftanb erhoben

unb mit bem S)anebrogorben beüel^en; 1764—65 auä) mit bem Sitet eines

tönigüi^en @d£)a|meifter6 unb ©eJjeimcn 3ftati)g. Unter bem 9ta(i)iolger 5"e=
brid)'§ Y., Äönig 6^riftian YIL, melcE)en @. auf feiner 3leife in§ 2lu§lanb 1768
begleitet fjatte, er'^ielt er ben 6(epf)antenorben am 16. D^oöember 1773 unb ben

©rafentitet am 8. 2lprit 1779. ^n Hamburg, too @. fein ßomtoir unb feinen

äöol^nfi^ al§ ©efanbttr behielt, öermittelte er 1762 bie er^mungene ^^nlei|e üon
1 9Jliüion Sanfo=©pecieg=Jmer an S)änemar! unb unter'^anbeüe ^ufammen mit

bem grofefürftlic^en IJanifter ^afpar ü. Satbern (f. 91. 5D. 33. XXX, 213) ben

©ottorper SSertrag tiom 27. ^ai 1768, burc^ meldten bie 9{eid^§frcit)eit ber

©tabt feiten§ be§ ©efammtfiaufei ^olftein befinitiü anerfannt mürbe, ^n
©d^Iegtoig^^otftein pflegte man @. al§ ben Jpaupturf)eber ber Einlage beS

fd^le§tt)ig='^oIfteinifd£)en Sanale 3mif(i)en 9iorbfee unb Cftfee ^u betrad^ten, beffen

bbüige 2lu§füt)rung er aüetbingg nii^t erlebte, unb ber aud^ bie baran gefnüpften

Hoffnungen für ben ^anbeleöerfefir nidt)t erfüllt t)at. ©. crmarb aUmät)lidE) in

öerfdE)iebenen Zl)nUn ber bänifd^en 5Jlonatd^ie großen ©runbbefi^ : in 2)änemarf

bie Saronie (nad&mat§ ©raffc^aft) Sinbenborg unb bie biS'^er fönigli'dl)e @etoef)r=

fabrif bei Äronborg, in |)olftein bie ©üter 2l^renäburg unb 3öanb§bedE, aufeer^

bem bie bisher tönigtid^en ^Plantagen auf ben bönifd^^meftinbifdtien 3{nfelnu. f.ro.

3Q3a§ bie f5inanätoirt]§f(|iaft (£d£)immelmann'§ anbetrifft, fo finb barüber fdf)on

ju feiner 3eit fef)r öerfc^iebenc Urtl^eile laut gemorben, unb man Ijat it)n mol^l

am treffenbften gefdtjilbert als einen einfidtitgöoHen, erftnberifd^en, unöerbroffenen,

e|rtiebenben, breiften, ftanbt)aften unb glüdtid^en ''lltann, ber feinen eigenen

SBortljeil mit bem ber ©taat§faffe ju öerbinben mufete unb am @nbe ein 3Scr=

mögen Pon 7—8 ^liEionen gteid^St^aler l^interliefe. ^n feiner S)oppelftettung

als :^amburgif(^er .Kaufmann unb bönifd^er Staatsmann ^atte er ben fteigenben

unb fatlenben 6our§ bei bänifrf)en ^^apiergelbe§ (SBantojettel) in Rauben. 6r

fü'^lte, bafe er piel roagen fonnte, meit it)n feiner öon feinen ^teibern an @in=

fidf)t in feinem fjarfie übertraf unb meil er im ftanbe mar, burd§ feinen 9leic^=

tl^um ben ßrebit beg Staates ju unterftü^en. So bel^auptete er bis an feinen

%ob (23. Januar 1782) fein Slnfe'^en unb feinen ®influfe. ^and§e ber pon
i:^m öerantafeten ^laferegeln: bie fogenannte ßopffteuer (1 Üttl^Ir. iätirlid^ bie

^erfon ot)ne Unterfdt)ieb beS StanbeS unb 3}ermögenS) , bie Ummanblung ber

^opentjagener ^riüatbanf in eine föniglid^e unb bie banacl) folgenbe beliebige

Söermc^rung beS ^JJapiergetbeS, bie tf)eiltoeife ober gän^lid^e (Snttoertliung fupferner

Sd^eibemün^e , tt)etci)e in Äopenl^agen unb Hamburg 21ufläufe l^erüorrief, bie

3af)lenlotterie in Äopen^agen, SBanbSberf unb 2tltona bürften nid^t aEein üon
l^eutigcn (55efid)tSpunften auS bebenfli^ erfd^einen. 2)od^ mirb anbererfeitS nid^t

äu läugnen fein, bafe Sdtiimmelmann'S 33eifpiel unb Sapital mefentlid^ jur

Hebung beS ^anbelS unb ©emerbfleifeeS mitgetoirft l^aben. 6in bei ber Äopen«
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'Rogener SSörfe projectirte^ SRarmorbenfmal ©d^imnicImann'S fam ni(f)t ju

©tanbe.

@. ^. 5ßeterjen, ^fleue ©(i)legtDig=|)oIfteinijd§e 5Jroüinjialberi(i)te, 1814,

@. 229—255 (au§ bem ^^änüc^en be§ 3f- Ätagt) |>öft überfe^t, mit (Sctitufe*

bemei'fung bes ^erauSgebetS). — |). ^Petric^, ^pommerfd^e ßebenS« unb ßanbe§=

bilbet, I, 277 fj., 418, .Spamburg 1880.

@rai (Srnft ^cintic^ ©dlimmetmann, geboren ju S)teiben am 4.2)ec.

1747, t ju Äopenf)agen am 9. gebr. 1831 finberloö, war ber ältefte ©o^n
beä Sßorigen. ^aö) beenbtgter ©rjie^ung fam er ju feiner weiteren ^uöbilbung

nad^ @enf unb ßaujanne unb mo(i)te eine größere 9teije burcf) bie <BdjtDt\i,

CberitaUen, ^^Tanfreic^, Seutfc^tanb unb 6ng(anb. 2)er ßinflu^ feinet SSaterS

bahnte i^m ben irü^en unb erioIgreid)en Eintritt in ben ©taakbienft : er tourbe

ßonfereuäratt) , am 16. gebruar 1768 .ffammer'^err unb atjancirte aEmäi)Ud^

weiter biS jum Sommevjminifter 1782 unb ^Jinonä^iinifter 1784, in toefd^er

Stellung er big 1814 blieb, ^iad) bem 2obe |eine§ iöaterä erbte er bie Örai=

Id^aft Sinbenborg unb bie .^Dpenf)agener Sefi^ungen, toä^renb bie weftinbifd£)en

^ptantagen im ungett)eiltcn 5ßefi|e ber gamilie blieben. 1788 würbe er MiU
glieb be§ gel)einien Staatsrates unb am 30. 3fuli 1790 Glittet beS Slep^anten»

orbenS. %n ber 2}erorbnung öom 16. 5}lär} 1792, wobutd) bie SElaüeneiniu'§r

nacl) ben bänijc^^weftinbifdien ^n|ein unb ber ©flat)en!§anbel mit 6nbe beS

3fat)re§ 1802 abgefd^afft Würben, jomie an ber ^erbefjerung beg 3"ftfln^^^ ^^^

5tegerjftaöen t)at S. alS Staatsmann unb ^(antagenbefi^er ben t)ertiorragenbften

3tntf)eil gefpbt. 2luc^ jonft betl)eiligte er fict) gern unb üieliad) an wol§ttt)ätigen

unb I)umanen 35eftrebungen unb fötberte lOitteratur unb SBiffenji^aft. 2lm be»

rü^mteften warb fein ^^tame, al§ er gemeinfam mit bem |)erjoge griebricf)

6()ri[tian öon S(^te§wig=-^olftein = Sonberburg = 2luguftenburg („äwei greunbe,

burd^ SGßeltbürgerfinn mit einanber öerbunben") burdt) Sd^reiben öom 27. IRo»

öember 1792 bem fränfelnben S)ict)ter griebrid^ Schiller auf brei ^at)xe ein

jäl)Ttid^eS ©efi^enf bon 1000 Xt)alern wibmete. 223aS S(^immetmann'S gininä'

politif anbetrifft, fo ift ber fiwerfte SSorwurf, bafe er — al§ bie bewaffnete

^Neutralität unb nac^ljer ber Ärieg bie größten 3lnforberungen ftellten — ber

ma|lofen SJerme^rung beS unfunbirten ^apiergelbeä (33anfo3ettel) , woju bie

feit 1773 fönigli^e 5ßanf eine altäu bequeme |)anbt)abe bot, fidt) nirf)t wiber=

fe^te. 2)iefc Settelfd^ulb flieg in ben Mren 1800—1814 öon IOV2 «miflionen

auf 142 ^iH. X^aler unb oerfiel am @nbe einer öoUftänbigen 6ntWertt)ung.

5lu^ bie Stiftung ber 9iei(^Sbanf 1813, ju beren fjunbirung aüeS ®runbeigentl)um

mit einer Abgabe öon 6 ^i^ro^ent beS SBert^eS belegt würbe, erfut)r mit 9ted^t

bitteren 3;abel. 9tl§ S. 1814 ba§ ginanjminifterium nieberlegte, tonnte man
it)m nur feine Uneigennü^igfeit unb feine eigenen großen 95erlufte nadl)rüemen.

3Bäl§renb ber bänifd^e ^önig gfi^iebiici^ VI. unb fein ^Jtiniftcr giofenfranj pm
2Siener 6ongrc§ (1814—15) waren, würbe S. mit bem ^inifterium beS 5lu8=

wärtigen betraut, 5iad^ Ütofentranj' £obe übernol)m er baffelbe ^inifterium

unb bet)ielt eS bi§ an feinen Stob (1824—31), auS weld^er ^eriobe inSbefonbere

bie .|)anbelStractate 3lnerfennuna öerbienen.

S3gl. bie ^auffä^c öon 6. 6. Oerfteb unb S- Götter in %ald'^ ^Reuem

ftaatSbürgerlid)en ^]Jlagaäin, S3b. I (1833), S. 413-39 unb 33b. II (1834),

S- 406—436. — giub. S(^leiben
,

Sfugenberinnerungen eines Schleswig»

jpolfteinerS, S. 58 f. c «s.-f^ ' .g>anbelmann.

St^immcllltcmüg : Slbolf S. , fd^lefifc^er ^iftorifer, geboren ju OelS am
14. 5iooembcr 1815, f äu SSreStau am 2. September 1887. 33on ganj unbe»

mitteilen (altern geboren unb nad) beren früf)em l:obc im Celfer Äinber^oSpitale
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evjogen, finbet er um feines ^lei^eS unb feiner fSfö^iS^citcn toitten ben SBeg auf

baö bortige @t)mna[ium, ba§ er, 17^ 2 3fa^re alt, mit bem 3eugni^ ber Oleifc

öerlä^t, um in Srestau eüangelifcfie S^eologie ju ftubiven, genügt 1834—35

feiner ^ilitärpfli(f)t, befielt 1838—39 feine Prüfungen, mirb 1843 ^:paftor in

2trn§bori (Äreig ©tre^len). ^ier !§at er amtirt, bi§ er 1879 wegen ^ränfli(^=

!eit fein ?Xmt nieberlegte unb nad) 33re§tau überfiebelte, too er al§ SSibliotl^efar

ber fd^tefifd^en ©efeEfd^aft für baterlänbifd^e ßultnr ein feinen getefirten D^eigungen

fel^r jufagenbeS Stmt erl^telt unb burd) anregenbe 93erid)te in ben öffentlid^en

S5tättern ber ©efeÜfc^aft fic^ fel^r nupov mad^te. ©eine ©enieinbe, in ber er

fegenSreidC) unb öielfod^ mo'^Ittiuenb getoirft, l^atte it)n ungern f(f)eiben gefe'^en.

9U§ 2:f)eoIoge war er ein überjeugter dl^rift bon lauterer grömmigteit, aber öon

auSgefprod^en liberaler ©efinnung, au§ ber ein -g)el)l ju machen gegen feine Slrt

getoefen fein würbe. Unb eine unter feinen 5lmt§brübern ni(^t eben getoöl^nlid^e

2lu§äeid^nung l^atte er fid) felbft ju erringen öermod^t, al8 er im 3f- 1862 auf

©runb einer eingefenbeten pl§ilologifd^=fritifc^en Slrbeit über „Gregorii Nazianzeni

Carmen LlV* unb nad^ einer rü£)mlidC) abgelegten Prüfung bon ber p^ilofop^ifd^en

f^acultät ju ißrellau ben S)octortitel ertoarb. S3on biefen patri[tifcl)en ©tubien

f)at er fid^ balb ber ^eimatl^lid^en @efdt)idC)te jugemenbet unb eine gro^e ^aijl

fird^en= unb culturt)iftorifd^er 3lujfä^e in ber 3eitfd^riit be§ fcf)lefifd^en @efdf)ic^ti=

bereins beröffent(id)t, SSanb XI ber Ss. rer. Siles. ebirt, einige ftcincre felb=

ftänbige Schriften üerfafet: „5Dic ebangelifdt)e Äirdt)e @d^leften§ im XVI. ^ai)X'

]§unbert" (1877), „©treljlcn unb ber gtummel§berg" (1878), unb enblid) aud^

eine nid^t geringe 3^^^ öon öebenSbeft^reibungen fd£)leftfd^er Sl^eologen unb
@elel)rter ber ?l. S). 23. geliefert. ^ .. .

©rün^agen.

3d)iinon: ^^fei'binanb ©. , ^Porträtmaler unb ©änger, geboren am
6. 2[pri[ 1797 p 5pe[tf), fam frü'^äeitig nad^ 2öien, bilbete fic^ unter bem
älteren 3i. 23. 3fiitter ö. Sampi, bem ©ot)tie beö berüt)mtcn S3ilbni^malerS,

toenbete fid^ aber auf ben ^ai^ feine§ JreunbeS, be§ berü'^mten S^onbid^ters

g-tan,^ ©(^ubert, jur 23ü^ne. ©eine fd^öne Xenorftimme öcrfd^affte i^m 1821
eine 3lnfteltung am fönigüd^en -l^oft^eater in '')Jlünd§en; er galt aU beliebter

Opernfänger bi§ ju feiner 1840 erfolgten ^penftonirung. S3on ba an trat bic

^Jlalerei, meldte er inätoifd^en nur in ben 5Ku^eftunben cultiöirt "^atte, wieber

in ben SSorbergrunb ; öerfd^iebene ^Porträts, aud^ in genret)after fjorm, wie ein

„'^mäbd^en in italienifc^ei Srac^t" (1837), eine „©ruppe öon ^JMbd^en" (1838)
u. f. W. Waren jiemlid^ regelmäßig in öerfd£)iebenen ^unftöereinen jur 2lug=

ftettung gelangt. 23i§ 3U feinem am 29. 2luguft 1852 erfolgten 2;obe malte

©. biete S)amenbilbmffe unb ©enreftüde mit grauen, welche gute ülufnal^me

fanben. Wan vü'^mte bamal§ feine lebenbige Sluffaffung, 9kturtreue unb gute

2;ed§ni£ in ben ^yleifd^tönen, womit freilidE) alle ^ßorjüge bon ©d^imon'ä füß=

lid^em ßolorit unb tl^eatralifdEier |)altung crfd^öpft finb. Sliefer '^inrcid^cnb

lierbortretenben ^Begabung wegen Würbe ©. in ben "^ödEiften .^'reifen gefud)t; er

malte ba§ 23ilbni| bes ÄönigS bon SBürttemberg für ben .R'aifer ÜUfolauä öon

Ütußlanb, bie Königin öon .g)ollanb, bie fämmtlid£)en württembergifdt)en ^^rinjef«

finnen unb mel)rere fürftlid^c 5)3erfonen. ©ein eigenes ^^orträt aui bem ^atjxe

1820 finbet fid) als SBIeiftiftieid^nung in ber fogenannten ^aiEinger=©ammtung
(1886 IV. 23. Dir. 1060; bei biefer Gelegenheit muß bie Unjuöerläfligfeit ber

biograp!^ifdf)en eingaben biefeS öierten SanbeS auf baS fd^ärffte gerügt werben).

3lu^ als iGif^ograp^ bett)ätigte fid^ ©., inbem er bie öon il^m gemalten 25ilb=

niffe (S&taii;'^ unb S. ©po^rS auf ©tein jeid^nete; baS öon ©. gemalte

^Porträt beS .g)oft^eatfr--3fntenbanten unb CberftfämmererS greil^errn ö. *^oißt

würbe jebod^ burd^ J^egranb litl)ograpt)irt. Sine „3lbriana" t)at ^x. ^orn in
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<Stal§l geftod§en. Unter ßtemenl Biinntermann matte©, einen SLeil ber „^u^jpel

be§ ^it^el^Slngelo" in ber jogenannten ßoggia ber alten ^pinafof^ef — eine

Ü6rigen§ faum er'^eÖIidie unb batum aud) öeteinjeU geblieöenc Seiftung ©ctjimon'S

im ^ereid^e beS ^xt§ito. — ©ein jüngerer 33tuber ^ajimilian ©., geboren

1805 3U ^efffi, toibmete ftcf) gleid^fallä ber ^unft, bejud)te bic 2lfabemie jeiner

S3ater[tabt, meitte 1831—36 in ^ünd)en, malte bann wieber in ^eft:^ unb

SBien unb ftarb bafelbft am 13. ^uni 1859. (5r lieferte Silbnijfc, ^iftoricn

unb S)arfteIIungen au§ bem ungarijdfien SJolfsleben.

23gt. Dlagter 1845 XY, 235. — Äunftüerein§=S3erid^t für 1852, ©. 49.

- äBuv« 1875. XXIX, 3«. «^ac^oIUnb.

Scdimonöfl) : 6'^rtftopl^ gmanuel ü. ©. = (&(f)imoni , fat^otifdier

^irdienfütft, geboren am 23. Suli 1752 ju Si-jeäni^ in £)6erfd)tefien, t am
27. 2)ecember 1832 al§ elfter ejemter ^ürftbifc^of öonSBreelau bafelbft. Seine

eitern waren ber föniglic^ preu^ifi^e Sanbratf) be§ 9tatiborer ^reife§ unb Sanb»

f^aft§birector Äarl Sofepf) t). Sd^imonSft) = ©d^imoni unb beffen ©emapn
Caroline geb. f?freiin ü. ®ruttfd)reiber. «Seine erfte miffenfd^aftUc^e Silbung

empfing er auf bem fatt)oüf(f)en ©^mnafium ju SBre§lau, ftubirte atSbann an

ber bortigen Uniberfität bi§ 1771 unb empfing am 16. ^är^ b. ^. bie nicberen

SBei^en, nac£)bem i^m fd^on 1770 ein i?anonifat bei bem dollegiatftift ju^leiffe

öerlie^en toorben mar. Tiaä) ©mpfang ber 2:onfur ging er na^ 9lom, um '^ier

im Collegiura Germanicum-Hungaricum al§ 2ltumnu§ feine t^eologifd^e 3lu§bilbung

bis 5rü:^ia:§r 1775 ^u empfangen. 1773 ert)iett er ein Äanonifat in S3re§lau

unb bie äßei^e al§ ©ubbiafon, 1774 aU S)iafon unb am 1. 3Iprit 1775 ba§

^^reSbl^terat. ^n bie ^eimaf^ äurücEgefe!)rt, mürbe er Pfarrer ju So^nau in

£)berfd)tefien, furj barauf ©rjprieftcr unb fürftbifct)öftic£)er Sommiffar besgtatiborer

ÄreifeS. 1793 jur ^apituIar--Dtefiben3 am S3re§tauer S)om[tift gelangt, 1795

3um ßeneralPicar unb 1796 jum ®omf(i)olafticu§ ernannt, mutbe er burc^ eine

SBufle ^ap[t ^^ius^ VI. al§ aBeit)Bifd^of öon SreSlau unb 3Bifct)of bon 2ero§ in

partibus om 15. Januar 1797 präconifirt. 1805 äur S)ecanat§präf ectur erl^oben,

begab er fid) im Sßinter 1807 im Stuftrage ber fdölefifd)en ©tänbe ^um Äönig

f^riebrid) SBil^elm nad)' ginfenftein, um eine ÜJtitberung ber Ärieggtaften für

(Sd£)lefien ju erwirfen, unb legte 2 ^a1)xt fpäter öor feinem 2anbe§!^errn ju ^önig§=

berg im ^Jtamen be§ fd)tefifd^en fat:^olifd^en ßlerui ba§ ©elöbniB ber Xreue unb

3ln5änglici)!eit ab. ?llg 1817 burti) ben 2;ob be§ {^ürftbifd§of§ ^o^enlo^e ber

i8re§lauer ©tu^l erlebigt tourbe, fiel auf ©. bie SBa'^l ^um S3i§tl)um§0erteefer

unb er tourbe 1823 burd^ ben ßinflu^ be§ ©el^eimen 9latl)§ @d£)mebbing öon ber

9legierung nad^ erfolgter SCßat)l jum S5ifd£)of beftätigt. ^it i^m jog ber neue

römifd^e Seift in bie SrcStaucr S)iöcefe ein, benn entfpred^enb feiner im CoUegium

Germanicum genoffenen ©r.^ie'^ung tonnte er nid^t anber§, aU ben bon feinem

Sßorgänger begünftigten ^efotmbeftrebungen eine§ 3:l)eil§ be§ fdf)lefifd^en Slerus

befiufö llmgeftaltung be§ dultu« im beutfd^=nationa(en ©inne eine entfd^iebene

Slbneigung entgegenbringen. S)e§i)alb lie^ er ba§ S)iöcefanblatt , in loeld£)em

biefe Sfbeen unb ^läne i^ren SluSbrudf fanben, einge'^en unb befd^rönfte fid^ in

feinen nad^ feiner äöa^l erlaffenen g)ittenbriefen auf ganj altgemein gehaltene

?teuBerungen. SIt§ nun elf ipfarrer i'^rem Sifd)ofe eine birecte Sittfcl)rift ein=

preidfien fid) erfü^nten , in meldlier fie baten, bem beutfc^en 35otfe in beutf(^er

©prad^e tet)ren 3u bürfen, ging ©. mit ber größten ©trenge gegen fie bor, ip

bem er bereu Sßünfd^e als bemagogifd^e Umtriebe "^infteÖte, unb fd£)ärfte in

einem Sircutarerta^ feinem ßteruS ein, fidt) nidl)t ju äl)nlid^en ©d^ritten öerteiten

3U laffen. 3ugteid§ wanbte er fic^ mit Uebergef)ung beS Oberpräfibenten für

aiUflem. beutf^e SBiogroWe. XXXI. 18
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©d^lei'ien, 5Jtetctet, an baS ßuttuSminifterium mit einer SBejc^tDerbc, unb biefeS

jd^Io^ ftd^ nid^t nur jcinen 3lnfi(j£|ten an unb billigte leine (Strenge, fonbern

beial^t aucf) IRerrfel, auf bie Unterjeidiner ieneS SSittgefudieg unb au] ben ^rofe||or

bcr faf^otijdien J^eologie ju SBreltau, 3tnton X^ciner, toeldier (mit 9ted^t) in

bem ^öerbad^te ftanb, ba8 bcm SBift^oj unb jeiner 'i^artei t)ö(^[t mißliebige S5ud|

über „bie fatt)oüf(^e ^irc^e ©d^IefienS bon einem fof^olijdien ©eiftlii^en" gefcEirieben

ju "^aben, ftrenge Dbad^t ju geben. SBetjuc^e ber 53ittftetter [id^ ju red^tTertigen,

luieg <5. runb ^urücE unb jorbertc unbebingte Unterttierjung unter feine 2Iutorität.

2118 eine Slnjat)! abeliger .^irdienpatrone unb anberer 5^otabeln fiel) mit ben

gemaßregelten ©eiftlic^en für beren Sad)e bei bem Könige jelbft öertoanbte, le'^nte

(e^terer jmar eine @inmif(^ung in bag innere ßeben ber fat^olijd^en Äird£)e ab,

forberte aber befjenungeadC)tct öom yd^lefijd^en Cbevpräfibenten ein ©utaditen ein.

S)er?elbe [teilte fic^ in feinem ^ödift bebeutfamcn 33erid^t öom 26. 5Kai 1827
(abgebrucft bon üloepell i. b. 3eitict)r. ']. preuß. (Sejdiic^te

,
3^al^rg. 1872) auf

bie Seite ber ^ittfteller, befpradf) bann bie neue Stiftung, in toeld^e ©. bie

fat^olifc^e Äirct)e in (Sd^lefien ju brängen fiel) bemüljte, unb cnttoicEelte bem
ßönig in ec^t fribericianifc^em ©eift feine Slnfid^ten, auf roeldtie 2Beifc bie

preu|if(^e 9iegierung it)re 9te(i)te unb if)re ^^fliditen gegen itjre faf^olifclien

Üntertl^anen unb gegen bie fot!^olifcl)e Jpierar(i)ie ju magren l)abe. ©eine Oon

tiefftcr 6a(^fenntniß unb fi^atf blidenbem ©eifte jeugenben ©rmägungen in

<Badim ber ^politif gegenüber 3tom fanben bei bem bon ber reftauratitien

Siomantit beratl^enen ^ofe fein @e^ör, feine 35efüttoortuug aber inbetrcff ber

petitionirenben ®eiftlid)en t)atte ben Srfolg, baß ber .^önig bie öom SBifd^of ©.

öer^ängten ©trafen, toie 2lmt2entfe|ung u. f. to. aufhob. ©. ftarb am 27. 2)e=

ccmber 1832 in feinem Slften Seben^jal^r 3u Srcllau unb fanb l^ier im S!ome

feine Stulieftätte. S)ie 9tegierung mibmete i^m im bamaligen ©taalSanjeiger auf

@runb be8 9^efrolog§ ber ©c^lefifd^en S^i^ung öom 31, S)ecember 1832 einen

toarmen üiai^ruf, in ttjeld^em feine Jugenben, befonber§ feine 2Jiilbtf)ätig{eit

lierborgel^oben würben. Sie äBa'^l bc§ milb unb beutfc^national benfenben

©eblni^lt) 3U feinem 5la(^folger aber betoeift, ha^ bie öon ©. öertretcnen ftarren

3lnfd)auungen nur gett)ei(ten Slnflang bei ber ütegierung, toie auc^ in feinem

SleruS gefunben t)atten.

S)an. .klüger, ßmanuel ö. ©(^imonltt)=@d^imoni, f^üi^ft^ifi^oT öon iBreg»

lau, biogr. ©fijje, SSre^lau 1826. — 5pfotent)auer, Öefd^ic^te ber 2öei^bifc£)öfc

beg 95i§t^um§ 3Bre§lau in ber 3eitf(f)ri?t für fc^tef. ^tWdcjk 33b. 23. —
^flippolb. |)anbbu(^ ber neueften ßird^engefd^ic^te, 3. 2(uflage, SSerlin 1889,

ßonrab 3öu tf e.

@d)iin|)Cr: i?art g^-'iei^i^i^ S-- SBotanifer, geboren ju ^ann'öeim am
15. iJc'f'i^uar 1803, t in ©c^tte^ingen am 21. S)ecember 1867. %i% ©o'^n

eines unbemittelten @eometer§, toutbe ©cl)impei'§ 3lu8bitbung auf bem Stjccum

feiner 9}aterftabt nur möglich hrnd) bie .g)ülie tooljlmollenber fyreunbe, bie fo =

ttio^l i^n wie feinen jüngeren Srubcr 3Bil^elm über eine an ©ntfagungen reiche

unb burdt) unerquictlic^e ^Jamiticnöer'^ältniffe getrübte Sfugenbjeit fortju^elfen

fiidl)tpn. ©^imper'g gleiß unb geiftige ^Begabung öerfdljafften i^m beim 3lbgange

öom S^ccuni 1822 ein ©tipenbium jum ©tubium ber 2^eologie in .g^eibelberg. 3lber

c§ l^ielt i^n nid^t lange bei bemfetben. SJer fdl)on bem ©d^üler inncioo'^nenbe S)rang

äur ^laturbeobad^tung trieb it)n met)r unb met)r ^u ben 9laturn)iffenfd^aften,

öorjugStoeife ^ur Sotanit. 3laä) ameijä^rigem ©tubium öerließ ©. ^eibelberg,

um al§ ^flauäenfammler im ^luftrage unb auf .ß'often eine§ 3lctienöerein§ eine

'Äeife nadf) ©übfranfreid^ unb in bie ^t)renäen ^u mad^en, öon toeld£)er er mit

reid^er 5lusbeute im ^erbfte 1825 jurüdEfeljrte. 2^eil§ im 6lfaß bei feinem
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Dl^eim, bem SBater be§ |:fÄteten ©troPurget $roieffor§ 3Bil^e(m ^p^itipp 6.,

t^eilS im .paufe be§ @aitenbirector§ 3^^^^^ i" ©d^toe^ingen untctnat)m er bie

SBeftimmung unb ben 5Ber|anb ber ge|ammelten ^Pflonjen an bie 3lctionäte. ^m
•petftfte 1826 begab jtd^ <B. mieber nad) Jpeibelberg, bie^mal in bet Slbfid^t,

^IJlebicin ju ftubiren. S)ie ^Jtittel baju ertoarb er [icf) tf)eil§ burd) 5prioatunter=

rid^t, tt)eit§ erhielt er fie burd^ eine ©ubfcription, bie jeine ßanböleute für i'^n

angeregt Ratten. @§ iejfeüen i{)n inbeffen je^t bie mebicinijc^en ©tubien nid^t

öiel me'^v, aU früher bie ttieotogifd^en. SBenigfteni fümmerte er fic^ tuenig um
einen regelrechten ©tubiengang, trieb t)ietmet)r 9laturn)iijen|(f)ajten au] eigene

^anb, immer nur feinem jetteiligen S)range jotgenb, felbftt|ätig ju beoba^ten

unb, o'^ne bei bem Errungenen ju öertDcilen, ftet§ neue ©ebtete ber ^orfd^ung

auijutud)en. |)ier in .g)eibelberg lernte ©. in bem SBotanifer Sllejanber SSraun

unb bem 3ooIogen ßouiS Slgaffi^ i|m geifttg ebenbürtige unb Don gteid)em

lüifjenfdiaitlic^em ©trebcn eriüHte, toenn aud) an Satiren jüngere ©tubiengenofien

fennen, mit benen er in ein innige§ f5fi^eunbfd)ait§t3erf)ältni§ trat, ba§ für bie

roifjenfc&aitlid^e @nttt)idclung ber brei 2Ränner öon großer 33ebeutung mürbe.

2lud) aiä „ba§ Kleeblatt" fic^ 1828 in 2Ründ§en micber aujammcnfanb, fe^te

fid^ ber rege mijfenfdiaftlidie ^einung§au§taufc^ fort unb e§ nal^men nunmehr
aud^ bie Probleme über bie morptiologifdie SSebeutung ber SBIattfteüung im

5l}f[anäenrei(^, mit benen ©. unb ^raun fid) gemeinsam iortbauernb bejd^üitigt

l^atten, greiibare gorm an. 3unäd)[t ^jubliciite ©. 1830 in ®eiger'§ p^axma'

ceutijd)em ^agajin (33anb 28) eine 3trbeit: „33efd)reibung bc§ Symphytum
Zeyheri unb feiner ^mei beutfdien Söermanbten , beg Symphytum bulbosum

Schimp. unb Symphytum tuberosum Jacq.", in tt)eIdE)er er an^angStoeife eine

ganä neue Xl^eorie ber S3tattftellung offenbarte, bie burd) if)ren 9lcidt)tt)um an

neuen (Sefidt)t§punften, i^ütit ber 2;I)atfac^en unb f^rifdie ber 2luffaffung ein

epod)emad^enbe§ 2Iuffel)en in ber gelehrten botanifd^en Sßelt l^erborrief. Sßenige

^a^xt fpäter, auf ber öom 18. big 25. ©eptember 1834 in ©tuttgart tagenben

5laturforfc£)ert)erfammIung fe^te ©. in einem iBortrage über bie 3)löglicf)!eit eineS

tt}iffenfdt)aftüd§en S3erftänbniffe8 ber SSIattfteÜung unb in ben fidf) baran an=

fdtiüefeenben S)i§cuffionen innerl^alb ber botanifdt)en ©ection feine ße'^re öon ber

fucceffiöen geometrif(^en ©eftaltung ber ^flanje auSeinanber, ol^ne inbeffen etmaä

boTÜber burdt) ben 2)rud ju öeröffentüd^en. S)ie fid^ bafür intereffirenben tt)iffen=

fd^aftlid^en Greife maren junäd^ft nur auf bie in ber 3ßitf<^Tift g^ora 1835

(©eite 39) abgebrudten ^rototoüe angemiefen. (S§ erfdt)ien inbeffen ein tjalbei

^a1)x fpäter in bemfelben 3f<it)tgang genannter 3eitfc^^ift ei" ie^^ au§fü!§riic£)e§,

burdE) Älart)eit ber S)arfteIIung auSge^eid^neteg 9teferat 21- "^Sraun'ö unter bem
%\td: Dr. .fi'arl @dE)imper'§ SSorträge über bie ^öglic^feit eineg toiffcnfd^aft»

liefen SSerftänbniffcg ber SBlattftellung ncbft 2tnbeutung ber f)auptfäc£)tid£)ften

S3lattftettung§gefe^e unb inäbefonbere ber neu entbedten ©efe^e ber 2lneinanber=

rci'^ung öon @t)ften berfd^iebener ^Jlafee. Sliefc 5PubIication ift biejenige, burd^

meldtie befonberS ©d^imper'ö 5lame in ber Sotani! ju ^o^en 6t)ren getongt ift.

jtro^bem unb toietoot ber 9teferent ganj objectiö unb im beften ©tauben, nur

(SJuteS für feinen {^reunb ju mirfen, feine 9Irbeit öerfa^te, erregte fie bod^

©d^imper'g Unmiüen, meil fie in i'^rer enbgüttigen iJaffung i^m nidt)t jur

Xurdt)ftdjt öorgetegen, in fo t)ot)em @rabe, ba| e§ ätt)ifdf)cn i!^m unb iöraun 3u

einem toöttigen iBrud^e !am. SBie leicht erregbar bie 51atur ©d)imper'§ mar,

geigte fic£) fdt)on barin, bafe bie 2:t)atfad)e, ba| ber 53ud^t)änbler JEßinter in

^eibelberg o'^ne fein äÖiffen feine Arbeit über Symphytum neu abgebrudt l^attc

unb ba| bie fc^on 1829 gefct)riebene Slrbeit nun mit ber 3fa!^re§äaf)t 1885 er=

fd£)ien, it)n auf's '£)öd^fte beleibigtc, ba e8 ben ©dt)ein ertoede, „alg ob er 5leue§

gor nid§t mel^r probu^iren fönne". S)ennod^ tä^t fidt) bie in feinen 33riefen au§»

18*
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gebrücfte, foft frant'^aitc ©eveijt^eit @d§impet'§ gegenüber bem jo 'fjormlojen

unb il^m innig ergebenen S3raun, !aum erftären, fel6[t tüenn man bie öieliad^en

äußeren ©orgen in 58ctrad^t jie'^t, mit benen biejcr ^ann nid^t nur bamal§,

fonbern bi§ an |ein Seben§enbe ju fämpfen l^atte. S)cnn jo lange er tebte, ftanb

er l^infid^tlidt) ber S3ef(i)affung |eine§ 2eben§unter^alte§ faum iemat§ auf eigenen

5ü|en; toie er benn aud^ freiließ ernftlic^ nie etwas getlian t}at, um in eine

georbnete SebenSftettung l^ineinjufommen. 2öä'§renb ber fünf^el^n S^al^re, in

benen er 9Jlünc^en jum SBoijnfi^ ^atte. mar er lur^e 3eit bajelbft al§ afabemifdier

S)ocent tl^ätig, äeittoeilig befanb er fid) auf h)if|enf(^aftli(i)en 9fiei|en in ben

Sllpen, 5]3t)renäen unb ber 9{^einpTol3, 3U benen er bom .Könige unb öom ^-on»

|)rinäen öon 33aiern luftfag unb 9Jlittel empfing. S)er an \f)n im SGßinter

1840—41 ergangenen ^utforberung, bei ber bamal§ begonnenen toiffen|(^aftli{^en

6rfor|(^ung be§ ^önigteic^S Saiern burd) Unterfudjung ber geologifd^en 93er»

t)äitnif|e ber St^einpfal^ fid) ^u bett)eiHgen, gab er fi(^ mit großem @ifer l^in,

lieferte aber bie geforberten Beiträge nid^t 3u ber bebungenen ^xi]t. fo baß

infolge babon bie go^tung feine§ @e^alte§ eingeflellt tourbe. 5ta(^ atterlei

unliebfamen Erörterungen löfte fic^ 1843 fein Sßer^ältniß jur bairifctien üiegierung.

6r 30g naäj 5Jlannl)eim, too er fein S)afein mül^fam burd) Unterrichten friftete,

aber baneben unabläffig toeiter forfdE)te, neue Gebiete ber Ülaturtoiffenfdjaft be=

tretenb unb crtoeiternb. Ueber bie Sftefultate feiner 2;|ätigfeit l)at er mol^l auf

^loturforfdjerberfammlungen mand^eg öorgetragen, niemals aber ettoaS ^ufammen»
l§ängenbe§ barüber bruden taffen. 3öa§ wirflidE) im 33ud)]§anbel erfd^ienen ift,

toirb toeiter unten aufgejä^lt toerben. 3Ibgefef)en öon einem furzen 3lufentl)alte

in ^ina 1854—55, lebte @. öon 1849 an in @d)toe^ingen. S)cr ®roßf)eräog

Seopolb öon Saben geroäl)rte i^m eine iäl^rlidt)e ^enfion, bie i^n öor brüdenbftem

DJlcngel fdt)ü^tc. 3lud^ touibe feine 6jtften3 eine forgenjreiere, alö it)m 1863
ber ©roß^er^og gtie^tid^ fine freie äöolinung im ©d)toe^inger @d£)loß einräumen

ließ, fo baß fi(^ feine legten ßebenSja^re freunblid^er geftalteten. Saju trug

öiel bei, baß eine {^veunbin feiner ^fUQenb, bie ^Pflegetod^ter 3et)l)er'l, ©opl^ie

SCÖolitmann, nocE) ©d)toe^ingen 30g, bie i^m nid)t nur eine freunbli^e unb l)ülf=

reid^e 58eratl)erin in allen äußeren ßeben§angetegenl)eiten tourbe, fonbern audf)

toiHig unb öerftänbnißoott auf feine geiftigen SSeftrebungen einging. Sein

ej;centrifdE)e§ äöefen öcilor baburdf) mel)r unb meljr an <5d)ärfe unb ein frieblid^er

%oh, infolge eineg erneuten 3lnfaE§ öon 2öafferfud£)t, erlöfte il^u im 65. ^fa'^re

feines SebenS öon einem fdfitoer burd^fämpften 2)afein, nadt)bem er nodt) einige

©tunben öor bem ©terben feiner treuen ^4>fiegcrin bie ^Injeige feineS |)infd§eiben§

bictirt l)atte.

S)ie toiffenfdtjaftlic^e 33otoni£ fielet in Äarl ©d^impei ben SBegrünber ber

23lattftettung§le;§re. 9lad)bem ©oet^e 1790 burdf) feine ßel)re öon ber 3Jleta=

morp^ofe ber ^flanje ber Sotanif, toeld^e fid§ in trodener ©pecieebefdlireibung

unb ©tiftematifirung ju erfd^bpfen brol)te, einen neuen toiffenfct)aftlid)en ^mpulS
gegeben '^atte, tourbe biefe Se'^re im erften drittel unfereS Sfa'^r^unbertS burct)

bie 25erquidung mit fogenannten naturp^itofop'^ifd^en ^heen unb 3toar befonberS

öon ©eiten beutfd£)cr Sotanifer, toie ä)oigt, l?iefer, 6. ^. Sdt)ut3, ©ottfrieb 9lee§

öon (Sfenbed u. a. ju einer förmlidt)en 5Jlonftrofität umgebilbet baburc^ , ha^

man aKer^anb unflaie mt)ftifdt)e SSejie^ungen mit ben ^flaujenorganen öerbanb.

S)a toeyte e§ toie ein frifd)er ^oud) buid) bie toiffenfdt)oftü(^e 23otanif, als man
mit ber ©d^imper=23raun^fd^en 2;l}covie ficf) toicbcr auf ben realen Sßoben ber

Ztjai'iaäjen öerfe^t fanb. 2)aß bie 33Iätter an ben fie crjeugenben Stengeln nad)

bestimmten gcometrifd)en Stegein angeorbnet finb, mar jroar fd^on lange öorl)er

toat)rgenommen toorben; toaS aber bie neue Seiire auSjeidfinete, toar bie SuxM=
füljrung aKer ©tettungSöer'^ältniffe auf ein einziges ^ßrincip, auf baS ber fpiral=
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igen 2InotbnunQ, bie burd^ ba§ 2Ra§ ber feitlirf)en 5l6h)ei(i)ung ober Siöetgenj

bei- SSlättev bon ber Slje beftimmt toerbe. 2lu8 leifx äa{)lreid)en Seobad^tungen

tüurbe gezeigt, bo^ tro^ ber ^anni(^ialtig!eit in ben SlattfteEunggmafeen, toä)

nur eine üerl)ältni§mä|ig geringe ^aljl berjelben ganj geroöljnlicf) üorfomme,

nämlid^ biejenlgen Sitergenjen, toett^e bie ^^artialteeittje i'ine§ unenblic^en

Äettenl6ru(^c§ einjadifter {Jform barfteEen. Sluc^ ba§ bem j^)irQligen äBad^St^um

jd^einbar toiberjprec^enbe t)äufige SSorfommen öon quirlftänbiger Slnorbnung ber

Sölätter, 16ei|piel§tDeife in ben S3lüt!§entf)eilen, würbe burd§ bie ^nnal^me eineä

3ufa^e§ ($ro8entf)efe) erftärt, ben ba§ ^-ÖlattfteEung§ma^ beim Uebergange üom
legten 33lQtt beä einen ßtiHuä aum erftcn be§ anberen erfahre. 9lidE)t minber

getDQnbt geigten fii^ bie 33egrünber ber neuen ße'^re in ber geftftfüung ber

Siegeln, nacf) benen fic^ bie ^BlattftenungSöertiältnifle ber ©eitenfproffe an bie

ber ^JlutterQi'e anfd^tie^en, ttioburd^ befonber§ bie 5latur ber iBlüt^enftänbe fi(f)

in flarfter 22ßeife geometriji^ barftelten lie^. Äurj, bie gonje 2ef)xt eij(i)ien toie

Qu§ einem @u§, bi§ in aUe ßonfequenäen auSgelponnen unb bie SBejc^reibung

morp!§ologif(^er SSer^ältnifje, jetbft ber öertoiifettften, gen)ann, ben bi§^erigen

trocfencn S)iagno|en ber ©^ftematifer gegenüber, bie ^ebeutung einer Äunft,

n)elrf)e bie (Seje^e be§ äöad^SfCiumS gleidtifam finnlic^ üor 5lugen fü'^rte. 2)ie

f^orfd^ungen jfäterer ^ai)xe, in benen burd£) ba{)nbiec|enbe @ele£)rte toie ^]]lo{)l,

5iägeU, Unger, .^oymeifter, ©ad§§ u. a. ber ttiffenjd^ajtlit^en ^ßotanif ein neuer

93oben bereitet würbe, nämliii) ber ber @nttt)icElung§gej(^idf)te, traben man(^e

Srrtl^ümer unb 5lu§tt)üd)|e ber ©d)imper=93rQun'fdt)en ßel^re bejeitigt. S)er .^ern

berfelben ift bagegen nod^ ^eute aU rid^tig anerfannt unb bor allem ift xf)X

l^iftorifd^er äöertt) in bet @nttt3tdE(ung§gej(i)irf)te ber Sotanif nid£)t ^o<i) genug

an3ufd()lagen. ©dt)imber'§ fonftige litterarifc^e Seiftungen treten gegen bie ge=

nannte er^ebtidC) äurüd. ©ro^en äßertf) legte er barauf, ba^ if)m in ber SBe=

grünbung ber Seigre bon ber ©isjeit bie Priorität gebü'^re, woburi^ er auä)

mit ^^gafji(\ in 3ft'if!Po^t gcrietf). CS)ebrudft barüber ift nur ber (SutWurf ju

einem S^oitrage: „Heber bie 2ßitterung5bt)afen ber äJoiWelt'' au§ bem ^a^re

1843 unb ein al§ Flugblatt 1837 erf^ienenc^ ©ebictjt mit bem 3:itet: „S)ie

Siäjeit". ©ro^en 9laum unter feinen 5j}ublicationen ne'^men feine ©ebid^te ein.

3tt)ei SBänbe bon i^nen erfd^icnen 1840 unb 1847, ferner ©elegen'^eitSgebid^te

:

„^Äue^ug, ©tüdEe qu§ bem nod) ungebrudEten ^Hoostob ober bie fdiönften ©ebid£)te

ber ^oofe, alte unb neue in SJerjen, für eine junge 5Dame 3U einer eleganten

^oo§fammtung. geftgabe für 33onn" 1857 unb, o^e S)atum if)re§ @r=

fd^einen§, „^Jlaturfonnette, ju Sena gebidt)tet 1854". ^\i praftifdfien i^ragen

befdtjäftigen fid) folgenbe ^ilrbeiten: „@efid^t§pun!te eine§ ftromfunbigen ^^iatur»

forfdt)er§ bei ber iJrage, Wo 3u ^JJlannl^eim ber 9tl)ein überbrücEt werben foÜ".

1863, — „SanbwirtMd^afttid|e§ aug bem 'DJlann^eimer ^Injeiger, 2>ecember

1865, befonberg abgebrudft" — „SBaffcr unb ©onnenf(^ein, ober bie S)urd^=

fid^tigfeit unb ber ®lanj ber ©eWäffer, betradt)tet nad^ itjxenx ©influfe auf bie

(SntwidEelung organifd^er unb geologifd^er 2lrt am SteuBeten be§ @ibbatt§". 1867.

— S)er S)arWin'fd^en S)e§cenbenalef|re ftanb @. feinblidE) gegenüber, wie au§

einem 1865 erfd^ienenen iJ'tuQ'^^att ^erborget)t: „®ru^ unb gebengjeid^en für bie

in ^annober berfammetten ^Ji^cunbe unb ^Ulitftrebenben".

|)ofmeifter, 9leIrotog in 33ot. 3tg. 1866. — <Baä)^, ®e|c^id§te ber 35o=

tanü. — 6. «metteniuä, 5t. SBraun'S ßeben.

@. äBunfd^mann.
©djim^JCr: Dr. ^P'^ili^jp 3BiI^eIm o., ausgezeichneter Dtaturforfd^er,

namentlirf) auf ben ©ebieten ber Srtiologie unb ^t)t)tobatäontologie, entftammt

einer elfäfftfct)en ^Pfarretäfamilie unb würbe am 12. 2^anuar 1808 ju S)o^en=

l^eim bei 33ud^§Weiter im 6tfa^ geboren. Unter ber forgfamcn ^pflege feineS
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S5atet§ tüud^ö bev tot^bcgterige unb f)0(i)begai6te Änabe l^eran unb mad^tc \\ä)

eine ftrenge ®ett)ijjenf)aftigfeit unb Sluäbauer in ber %xbeit eigen. 3)ur(^ ben

S3eju(i) be§ ©^mnafiumS in 33u(i)§iDeiIei- l^etangebilbet, teottte \\ä) ©. anfönglid)

bem tl^eDlogi|d)en ^ad^e ttiibmen, toenbete fid^ aber auf ber Uniberj'ität @tra^=

Burg balb ben naturtt)iffenfcf)aitUd)en ©tubien ju, benen er fd^on öon SfuQcnb

auj äuneigte, o'fine eigentlirf) eine befonbere 2lnregung üon au^en 3u erfjalten.

<B. |udE)te fidf) üorerft grünblid^e ^enntniffc in aßen ^^ßiQen ber ^aturlDif|en=

fd^aft ju berjd^affen, |dt)eint aber tnxä) ben Umgang mit feinem genialen Söetter

Äarl @dC)imper, bem befannten 9laturiorjd^er, bann mit bem großen SBotaniler

Sticjanber S3raun unb bem berüt)mten Slgajfi^ beranla|t, bie 23otani! ju feinem

^auptfad^e getoä^lt ^\i l)aben. ^Raä^ SSeenbigung feiner UnitierfttätSftubien ge=

mann ©. junäd^ft eine befc£)cibenc ©tettung 1835 aU ßufiog an bem ©tra§=

burger naturtoiffenfdiaitüd^en ^ufeum, an bem bamal§ aud^ ber ©eologe

33oI^ tl^ätig mar. 9(t§ befonbere 5lufgaben für feine botanifd^en gorfdtjungen

mät)!te fidt) (5. fd^on frül^äeitig bie ßlaffe ber ^oofe au§, auf todäjt ju jener

3eit burc^ .g)ettoig'§ unb Sribet'S Slrbeiten bie allgemeine Slufmerffamfeit gelenft

morben mar. S)urd^ eifernen i^Ui^ unb Snergie gelang e§ i^m batb, fi(| ^um
anertannten SJleifter auf bem ©ebiete ber 33rt)ologie empor^ufd^toingen. 3Jlit

bem in aller SBefdt)eibenl^eit t^ätigen, auSge^eidtjueten 5[Roo§Ienner ^pi^ilipp SSrutf)

in 3^^i'^^iif^'^"' ^cm fid^ fpötet ber Seigrer für ^llatuimiffenfdtiaften an ber ®e=

mcrbefd£)u(e bafelbft, Sfieobor ©ümbel, beigefettte, unternal^m ©. eine ber um=

faffenbftcn monograpl^ifd)en ^ubticationen über bie in 6uropa toorfommenben

ßaubmoofe in ber „Bryologia europaea" mit 6 SSänben Xejct unb 640 Safein

Slbbilbungen 1835—1855, nebft Supplement (1864-1868) mit 40 Safein.

3llS ©rgänjung biefcr grunbtegenben ft)[tematifd^cn S)arfteIIung fügte @. fpäter

(1860) no(^ eine „Synopsis muscorum europaeorum" in ^toeiter Sluflage 1876

mit einer le'^rreidtjen Safel über bie geograpl)ifd^e Söerbreitung ber ^aubmoofe

l)inäu. S)ie allgenieinm S}ert)ättniffe ber ^Jtoofe bef(i)rieb er in bem SBerfe:

„Recberches anatorniques et morphologiques sur les mousses" 1850. 58or(äufer

biefer größeren bvt)olcgifd)en ^ublicationen mar eine Sefd^reibung ber 2aub=

moofe ß^ile'S (Muscorum Chilensium species novae in ben Ann. d. scienc. natur.

t. YI, p. 144. 1836). 68 folgte bann fpäter nod^ eine gro^e 9leit)c öon 3lb=

Iianblungen über einzelne ©attungen unb Sliten toon ÜJIoofen, meldje Ijier be=

fonberS naml)aft 3U mad£)en, fein allgemeine^ Sfntereffe bietet. g)erüorge^oben

JU toerbcn öerbient jebod^ unter biefen bie (Sd£)rift : ..Memoire pour servir ä

l'histoire naturelle des Sphagnum" 1854 (audl) in beutfd^er ©prad^e 1857

publicirt). ©. unterna'^m be]^uf§ Stuffammlungen unb 58eoba(^tungen ber 3]'loDg=

melt öiele 9ieifen, nid)t blo§ in hit benad^barten S}ogefen, ben i^ura, bie 2llpen,

fonbevn audö in entferntere Sänber, nadt) ©fanbinaöien, ©übfrantreid^ unb

©panien. 6r galt anerfannter ^Jlaa^en al8 ber befte Äcnner ber ^Jloüfe unb

in feinen .g)änben fammelte fidö ein großartiges ^JUlaterial au§ aüen Säubern

ber ßrbe, t>a^ feinen unifaffenben ©tubien jur Unterlage biente. Sro| biefer

engbegrenjten 5ßefd§äftigung mit ben 3Jloofen öerfäumte ©. e§ nid^t, fid§ in ba§

©tubium ber gefammten ^flaujenmelt ju berticfen. S)aburd^ unb burcf) bie

5lnciferungen, meiere ©. öon bem ©eologen S3ol§ unb bem berühmten ^^^aläonto'

logen ^Igaffi^ erl)ielt, mürbe er auf ein neue§ gelb roiffenfc^aftlidE)er 2;^ätig=

feit, nämtidt) auf ba§ ©tubium ber ^Pflaujen ber SBormett, Eingeleitet. Sine

crfte Stnrcgung ^ierju gab baö reid^e Material bon ^Pflanjentierfteinerungen au8

ben cberften ©djid^ten be§ bunten ©anbfteing (5Sol^ienfanbftein) oom ©uljbab

in ber Tiä^e bon ©tvaßbuvg, an beffen ftäbtifd^em 3)tufeum ©. 1839 jum Son=

feröator unb 1866 ^um Sirector beförbert morben mar. SuQlcid) touxbe er audö

3um ^Tofeffor ber ©eologie unb 5)lineralogie an ber Uniöerfität ernannt.
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@emeinfc^Qfttt(i^ mit SJoI^ l^otte ©. bereits 1835 eine geotogifcj^e ^Hfi^nblung

:

„Note sur le gres bigarrö de la grande carriere de Soultz les bains" (M6m.
d. 1. Soc. nat. de Strasbourg II) öeröffentlid^t. Sine erfte ^Publication auf

auSfd^Iie^lic^ pl^tlto^ialäontologifci^em ©ebiete toai* bie Sejdireibung ber eben=

erlDä^nten ^Pflanjenrefte öon ©uljbab , toelc^e et in ©emeinjd^ajt mit bem
eifrigen ©ammler 5Jlougeot in bem mit pradCitüoIIen farbigen 3l6bilbungen

gejdjmücEten äöerfe: „Monographie des plautes fossiles du gres bigarre de la

chaine des Vosges" 1841 3ur SJeröffcntlid^ung brad^te. 63 folgte balb eine

toeitere umfafjenbe ^Publication über bie ßulmpftonjen ber Sßogefen : „Le
terrain de trausition des Yosges" 1862. ©. ertoarb ftd^ burd^ biefe muftcr=

giltigen Sonographien ben atu^m eine§ ebenfo grünblicfien ©ijftematiferg auf

bem ©ebiete ber auSgeftorbenen ^Pflanäenmelt, mie er fid§ benfelben auf jenem

ber 5Jtoo§funbc bereite früher errungen t)atte. SeJir unb me^r menbete fid) @.

nun ber Unterfud)ung foffiter ^pflan^en ju. ©ein .gjauptüerbienft in biefer

9lii$tung berul^t auf bem 5JleifternperIe: „Traitö de paleontologie vögötale" 1869
bis 1874 in 2 Söänben, »etc^em bie @($rift „Palaeontologica Alsatica" 1854
t)orau§gegangen ttjar. ^n biefem umfafjenben SJBerfe öerfucfite©. mit bett)unberung§=

mürbigem gleif; alle bi§ ba^in befannt gctoorbenen ^pflanjenberfteinerungen mit

fritifd^er Si(^tung in ba§ allgemeine Softem eiujuorbnen unb jugleid^ auä) bie

fortfc^rittlid^e ©nttoicitung ber gefammten ^flaujennjelt nac^jumeifen. 6ine le^te

allgemeine 3uißi^^i^ewfiettung ber foffiten ^flan^cn begann ©. mit bem SSeitrag

3u ö. 3itte^'ö '&<ii^i>6ud§ ber Paläontologie, öon bem teiber nur bie erfte ßieferung

nod^ ju feinen Sebäeiten erfi^ienen ift.

kleben ben botanifdC)en toibmete fid^ ©. aud^ eifrig rein gcologifd^en ©tubien,

ju toeld^en i^m feine öielen Steifen rcidt)lid^ ©elegenl^eit boten. 3}on 3lgaffi5

angefpornt, befdt)üitigte fidt) ©. mit ber ©rforfd^ung ber ÖJIacialerfd^einungen in

ben SÖogefen, mo e§ it)m glücEte, bie ©puren einer alten S3ergletfdE)erung nad^»

äumeifen. :)tcbenbei lie^ fidt) ©. bie 33ereid^erung unb Orbnung besi natur=

t)iftorifd£)en Sufeums ber ©tabt ©traPurg fe^r angelegen fein unb geftaltete

baffelbe p einem ber bor^üglidt)ft cingerid^teten ^proüiujialmufeen. ^n 3lner=

fennung feiner großen raiffenf^aftlidficn 2}erbienfte ernannte i^n bie fvan^öfifd^e

Slfabemie ju i^rem correfponbirenben 5Jtitgliebe, toie benn ©. aud^ metireren

anberen 5lfabemien aU 'ilJtitglieb angehörte.

9iad^ bem berl^ängnipolten .Kriege ^ätte ©. e§ gerne gefe£)cn, tocnn Slfa^

als unabl)ängige S^iepublif jtoifdEien S)cutfd)(anb unb ^^rauheid) eingefd^oltet ttorbcn

tDÖre. 3nbeB fiegte feine ädt)t=beutfdt)e ^atur aucf) über bie SSebenfen, föeld^e

bie neue Söenbung ber 5i)inge mit fid^ brad^ten. ©. blieb in ©trapurg, be'^ielt

bie ßcitung ber [täbtifdien natur'^iftorifd^en ©ammlung unb übernat)m aud^ bie

^Jrofeffur ber ©eologie unb ^^Jatäontologie an ber beutfd^en Uniperfität. ^n
biefer l^eröorragenben ©teüung exxeidjte xf)n nac^ furjem ^ran!enlagcr am
20. mäxi 1880 im 72. ßeben§ial)re ber 2ob.

3)efor, a3iograpl)ie im 91. Sal)rb. ]üi 5Jlin. ic. 1880 II. — ßeopolbina,

1880 X^''' 180-
B. Sttmb.I.

®rf)tmpcr: SGÖill^elm©., miffenfd£)aftlid^er Sleifenber unb ^flanjenfammler,

33ruber öon ^arl i^riebrid) ©., geboren ju Sieic^enfiimanb am 2. 3luguft 1804,

t a« 3lboa in Stbefftnien im Dctober 1878. Unter mipic^en g-amilienöermt-

niffcn aufgetoadtifen, öerlebte er eine unru'^igc ^ugcnbjeit. ^lad^bem er e§ juerft

mit einem tcd^nifdfien Serufe in ^iürnberg öerfudt)t l^atte unb bann in ben

babifdien Silitärbienft eingetreten mar, mibmete er fid^ öom 3f. 1828 an in

5Jlünd§en aufammen mit feinem Sruber noturtoiffenfc^aftlid^en ©tubien. 9lad^

breijä^rigem 3Iufentl§alte bafclbft ging er im 3luftrage be§ öon <g)od£)ftettcr unb
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©teubel in Solingen Begtünbeten botanifciien 9ieijetjerein§ pnäd^ft naä) ©üb=

|vanh'ei(^ in bie (Segenb t)on Seite unb Montpellier unb haxau] nad) Sllgier.

infolge öon ^vonflieit unb nad) SSettuft eineS %t)nU ber gejammelten

5|3flanäen, !el^tte er im Sommer 1832 nad^ Suropa aurücE unb lebte 6i§ 1834

tl^eilg in ber ©cliweiä Bei 2lgaffi3, tl)eil§ bei feinen 2}ertt)anbten im @lja|, bis

il^m ber obengenannte h)ürttembcrgijd)e 9teijet»ercin bie Mittel ju einer Üteijc

nad) Sleg^pten unb 3lrabien öerfd)affte. i^m 3luguft 1834 j(i)iffte er fidl) mit

bem tt)ürttembergif(f)en Slrjte Dr. äßieft nac^ Sllcjanbrien ein. 3Jn fjolge ©(i)iff=

brui^g an ber stifte öon Äepl)alonia entftanb eine jed^§tt)öd^entli(^e Unter»

brec^ung ber 9leife, bie S. au einer grünblit^en Unterfutiiung ber glora iener

S^njel awecfmälig au§nu|te.

51a(^bem bie 9lei|enben bann .^airo unb 2llejanbrien glüdlid^ erreid^t

'Ratten, begann bie ®urd)forj(^ung 5legt)pten§ unb ber angrenjenben SBüfte, bie

eine reiche botanifdie unb äoologijd^e äu§beute ergftb. Sag nädifte 3iet i^'^^

ber ©inai, ben @. naä) mannigfad)en ©trapaaen @nbe Wäx^ 1835 erreid^te.

©ein 9ieifegefä^rte mar bovlier in .^airo an ber 5peft geftorben. ©cl)imper'§

gro^e ©rfolge al§ ^flansenfammlev beranlafeten ben S^eifeüerein, bie Sjpebition

aud) au| Slbefft)nien au§3ube:§nen, ba§ baumle in botanifdlier <g)infict|t nod) felir

mcnig befannt mar. 3lm 13. 9Zot). 1836 jd)iffte er fic^ in ©ue^ na^ S)jebba

ein, mact)te öon ba ben öergeblid)en 9)er|ud), Wdla äu erreid)en unb ful)r bann

nad) ajlofjaua, mo er im S^anuar 1837 anlangte. S)ie Söirren in bem abefjt)=

nif(|en Äüftenlanbe fteEten feinem meiteren SSorbringen gro^e ©(^mierigfeitcn

entgegen; boc^ übermanb er fie unb fam nad) jmeimonatlidier gteije nac^ 3lboa.

mo er bei bem S'önige öon Stigrö ©d^u^ unb Slufna^^me fanb. S)ie brei

folgenben ^aijxi: mürben jur S)ur(|forf(^ung 2lbefjl)nien§ öertoenbet. S)ie 5ßerid)te

über feine 9fieife öon Slboa an ben Staca^ö unb in ba§ ©umengebirge ftnb ab=

gebrudt in mehreren 9tummern ber 2lug§burger SlUg. S^itung öom i^o'^re 1843.

gnbe 1840 toollte ©. über ^occ'^a unb ba§ füblic^e ?lrabien nad^ Suropa

3urüdfel)ren. ^lllein auf bem langen unb ft^mieiigen 9Jlarfd)e im 3fnncrn

2lrabien§ erhanü, würbe er öon einer Äaramane aufgefunben, bie i'^n mäj
«Hioccfia äurüdfülirte. 3"^ |)erftellung feiner @efunb!§eit begab er fid^ bann

toieber nad§ 3lbefft)nien unb lie| fiel) bauernb bafelbft nieber, nad^bem il^m ber

Äönig Ubie öon Sigrö bie ©tatt:^alterfd^aft ber ^roöinj ^ntitfdl)o übertragen unb

er fid^ mit einer 2lbcfft)nierin öer^eiratl)et ^atte. kleben feinen 3Sertoaltung§gefd;äften

fe^te er nad) toie öor feine miffenfd^aftlid£)en ©ammlungen fort, nunmel^r in=

folge eines elirenöotten 2luftrage§ ber S)irection be§ ^Jarifer jardin des plantes

unb e§ traten in feinem an 2Becl)feliäIten überreichen Seben je^t einige relatiö

ru'^ige unb glüdli(^e Sa'^re ein. S)ie§ bauerte bi§ jum 2lu§brud^e beS ÄriegS

ätoif^en bem Könige Ubiö unb bem fpäteven i^önige St^eobor. ©. befanb fid^

gcrabe, al§ ber Ärieg begann, 1855 auf einer 9leife im Sonbe ber ®alla§.

3urüdgefel)rt , fanb er feine SGÖo^nung aerftört, feine ©ammlungen öernicl)tet.

S)er ftegreic^e itieobor nal)m il)m feine »^roöinä unb jtoang it)n, it)m nad) ber

geftung SJtagbato ju folgen, au§ meld£)cr er erft nad^ bereu Uebergabe an bie

Snglänber 1868 feine greiljeit mieber fanb. ©eit jener 3eit ^e^te ©. in ätem=

lid) bürftigeu Sßer^ltniffen in 9Iboa, mit geotogifd^en ©ammlungen unb ber i8e=

arbeitung einer geologifd^en Äarte be§ ßanbe§ befc^äftigt. 2)er 2ob ereilte i:§n,

beöor etma§ l^ieröon nad^ Suropa abgefdljidt werben fonnte. ©ein ©ol)n, ber

3U feiner 3lu§bilbung ael^n ^ai)xt in Suropa jugebracljt unb anlegt burd^ bie

^unificenj be§ ©roperjogS öon Saben auf bem ^olt)ted)ni!um in ^arlSru^e

ftubirt '^atte, erful)r auf ber ^eimreifc, in gjlaffaua, ba^ ber Sßater einer

epibcmif(|en .^ran!^eit erlegen fei.

2C8. ©. :§at burdl) feine ©ammlungen für bieÄenntnife ber ^^lora Dftafrifa'§
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ei-'^eMi($e§ feeigettagen. Wt^xtxt ^unbert Sitten au§ ber giora tiom ©inai,

mehrere taujenb au§ 3lbefft)nien, QU§geäeid)net butd§ joi-gjältige ^ei-fteHung unb
genaue luiaeid^nung be§ für bie einjclnen 5|JfIanäen SBiffenStoert^en finb butc^

i^n ben europäijc^cn SBotanifern augängüd) gemacEit tootben. Sluc^ jafilreid^c

30otogi|(^e ^IRatetiolien finb if)m ju öerbanfen. (Sie befinben fid^ öotäugSlueife

in ben ^Jtufeen 'oon ^axUxn^t, fji^eibutg i. 58., ©tuttgavt, ^arig unb ©trapurg.
S)e S3ai-t), Dlad^ruf in SBotan.. Leitung 1879. — 6. 5Dletteniu§, 2t.

33raun'8 ßeben. «- ma t^
6. aBunf^mann.

8d)illbdinciftcr: ßouiä ©. tcurbe geboren ju Königsberg i.^r. am 8. S)ec.

1811. ©eine Butter max bie al§ Klabierpäbagogin befonnte ^annt) ©., beren

^etl^obe, tt)ona(^ ftets eine 2lnjal§l bon ©(^ülern gemeinfame Hebungen auf

ftumnien ßtaöiaturen au§fül§rten, wä'^renb einer berfetben auf einem getoöl^n-

iid^en ßtabier fpielte, f. 3- öon fic^ reben machte (f. fiebebur, £onf. = Sej.

©. 503). 12 ^atixt alt, fam ©. mit feiner ^Jlutter nad) ^Berlin, wotyn biefe

il)ren 3Birfung§!rei§ öerlegte unb befud^te f)kx ba§ ©ijmnafium. ©ein 2Jlufi!=

Iel)rer toutbe ber ^ranjofe Jpoftiö , »eld^er 1824 am Äöuigftäbter 2^cater in

^Berlin angefteEt tourbe, fpätet ©ä^tid^ (f. Sebebur 1. c. ©. 178). ©ein ^aupt=
inftrument mar bie Klarinette , auf ber er gro^e gertigfeit erlangte, fo ba^
er 1830 am fbnigl. ©(^aufpielljaufe concertiren unb SlnfteÜung finben fonnte.

5Jlit 21 Sffl^^en berlie^ er SBertin unb mürbe ßapeEmeifter in ©al^burg, f^Jäter

in 3inn§bru(i, ©raj unb 1837 mieber unb ^mar am Äönigftäbter 2;l)eater in

Berlin. 1838 fam er al§ ßapeümeifter an ba§ beutfd^e Z^caiex in ^eft, mo
er bi§ 1847 blieb, in metd)em ^a^x ber SSerfatt unb balb barauf ber S3ranb

be§ 2:i)eater§ il)m feine ©teüung raubte. (Sr tüurbe bann 1847 ß^apettmeifter in

Hamburg, 1848 in granffurt, 1851 ^,ufifbirector in 3öie§baben unb enblic^

1853 ^ofcapettmeifter in S)armftabt, too er am 30. mäx^ 1864 ftarb. @r
jc^rieb „33onifaciu§, Slpoftel ber S)eutfd)en", Oratorium, 1844 in ^eft aufge»

füt)rt, bie Opern „iSRattfWbz" , l)eroifd)e Oper, „2)ie 10 glüctlid^en Sage", roman=
tif^e Oper, „^eter öon ©^apart)", ungarifcf)e Oper (1839, ^e[t), „^alöina",
iragifd^e Oper (1841 bof.), „S)ie SHäi^er", romantifc^e Oper (1844), „S)iaOo=

lina", 33aEet; Ouöerturen unb 5)lärf(^e ju ©diaufpielen, Soncertouöerture „ßore=

let)" (Köln), ßoncert für Klarinette unb ßlabier, Soncertante für 4 Klarinetten

unb Ord)efter (Op. 2), 3impromptu§ für Klabier (Op. 4 unb 7), ©onoten für

eiabier, barunter Sonate höroique (Op. 8, Op. 23, Op. 40), KtaPierftüdCc,

ßieber u. 21. , äÖeber.

©dlinbcr^omtcö. K§ fönnte faft anftöBig erfd^einen, auf biefen blättern

ben 5tamen eines gemeinen 95erbred^er§ ju finben, jumal ba man i^n faum alS

einen genialen Ütäuber Beäeic^ncn fann. Kr ift aber auS einer großen Sln^af)!

.bon feineSgleid^en ber populärfte getoorben unb ba§ Siäubert^um. bem er ange=

l)ört, ift eine fo eigent^ümlid^e feciale .ffranf^eitSerfd^einung jener ^cit, ba§

e§ oud^ l)ier berüdEfid^tigt ^u merben öerbient. gaft burd^ bier ^^alirjel^ntc t)in=

burd^ bitbete eö eine ©ei^et ber Sanbe auf beiben ©eiten beg 9tl)eine§ Oon ber

©d£)toeiä bis in bie 5lieberlanbe '^inab. KS t)anbelt fid^ babei nid^t um eine

gefd^loffene SSanbe, etma nai^ 2lrt Oon ©d^itter^S 9iäubern, bie als eine 2lrmee

bon äöegelagerern uml^ergeftreift märe, fonbern um eine 2lnja!^l tjerfd^iebener

S3anben, bie neben= unb nad£)einanber auftraten, atterbingS nid^t ol^ne jeitteeitig

5üt)tung untereinanber ju l)aben. 2lber oud§ biefe einzelnen Sanben trieben

fid^ nid)t in gefd^loffenen Raufen uml)er, fonbern i^re ^itglieber lebten jerftreut

in S)örfern unb ©tobten in ben tierfdt)iebenften ©tellungen bürgerlidt)en SebenS

unb (SemerbeS. ©ie fammelten fid) nur be^ufS einzelner Unternehmungen ju

Heineren ober größeren Raufen, um nad§ t)oEbrad£)ten ^k^i' ober Staubf^aten
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toiebev in ber ^Jloffe ju berfd^toinben. 2)ic cigentlid^ tl^ötigen 2:f|eit{)aber 6U»

beten barunter bie ^inberaa'£)I. ^inter if)nen ftanb aBer eine 5Raffe öon |)el^tern

unb |oId)en, bie il§nen unb il^rer Seute Unterfd^lupf getoä^rten unb neben biejen

gab eS eine nod^ weit 3af)trei(i)ere 53tenge öon gurciitjamen unb @ingefd^üd^tcr=

ten, bie nid^t nur buri^ ©d^tüeigcn, fonbern üielfarf) auC^ burd^ Kontributionen,

gegen bie fie öon ben ©aunern ©d^u^brieie befamen, itjre (5id£)er'^eit ertaujten,

oft genug audC) baä wüfte Seben ber 9i|jiber im jdEiroelgerifi^en SSerje'^ren ber

Söeute tlf)eilten. 2)ie ^Polijei blieb in ben bamal§ politifdE) fo ööEig jerriflenen

Territorien lange ^^it "^inburdf) ]o gut ttiie mad^tlo» gegen biefeä Unwefen, bem

cift ba§ Gingreiien ber fyranjofen öom linfen üt^einufer qu§ einen mirfjameren

S)amm entgegcnfe^te. (53gl. 2lü6 iGaEeinanb, S)a§ beutfd^e @aunertf)um, 1858
big 1862). Siiefeä 2:reiben ftanb bereits in öoHer S(üt^e, al8 ©. geboren

n)urbe unb aroar in bem na||au=tt)eitburgijd§en Rieden ^ie^tcn, nad) bem bor=

tigen «ß'ircEienbud^e am 25. 5Rai 1783. ©ein S3ater war Sfo^nneä 33üdfler

(im ^rd^enbudE)e ftel^t Sitfler) öon ^Jläriioeiler im f)eutigen Greife @t. 93ßenbel;

kine Butter Slnna Äatt)arina ©c^mibt öon 5Jliel^ten. £)en il^m jelbft öer'fia^ten

5tamen „©(^inber'^annes" fjattt er bem Umftanbc ju öerbanfen, ba^ er roic fein

SSater unb ©ro^öater ba§ ©eWerbe ber 5IbbecEcr betrieben {)atte. 211S er faum
öier ^ü\)xt alt war, entfc^Iofe [id^ jein SJater, burd^ einen ^roce^ mit einem

;3uben in feinen l^äuSlid^en 33erf)ältnifjen äurücEgefommen
,

jur Sluätoanberung

nac^ ^olen, lie^ fi(^ aber untertoegS für "öas, in Glmü| liegenbe faijerlid^e

ütegiment .^ilbburglt)aufen anwerben. 5lad§ iünf Si'^ren, bie bem ßnaben im

ungebunbenften Sßerfel^r mit ©olbatenfinbern öerflofjen, entjog fid^ ber alte 33ücEIer

ber fyud^tel beg ßoröoratS burdt) SDefertion unb feierte mit einem preu^ifd^en

^pafje öcxjel^en mit ben ©einen nad£) bem ^un§iücE jurücE, wo er fid^ balb f)icr,

balb bort fein ^rob al§ 2agelöl)ner ober ^^fl^bjd^ü^e öerbiente. Unter fold^en

Umftänben fonnte bie ©d£)utbilbung be§ ©ol^neS nur eine ]e^x obcrfläd^lid^e fein,

ali er im 1-4. SebenSja'^re ^u (Eapöel im Greife ©immern in eöangelifdt)er 9le=

ligion confirmirt würbe. .^öd£)ft anftettig unb betricbfam, wu^te [id^ ber Surfd^e

burd£) fteine <g)anbbienfte nü^lidf) ,^u malten, bis er eineg 2;age§ bem (Saftwirt^

öon 9}eit§rott) einen Souisbor öeruntreutc, um il§n mit einem jüngeren i?naben

ju öernafd^cn. ßr entflol^ bem ©üernl^aufe , trieb fid^ uml^er, buvdf) bie ^llotl^

bereits pm S)iebe gcmad^t, bi§ if)n ber ©(^arfrid^ter (©d^inbcr) 9kgel ju S5ären=

'bad) in feinen Sienft natim, 5lod^ öor Ülblauf eine§ ^atben SfQ^veg fta^l er

biefem eine Stnjafjt ^äute, entwid^, warb aber öon bem ^JJlaire öon Äirn 1797
feftgenommen unb in öffenttidt)er (Srecution, wetd^e fein S'^rgefü^l erl)eblid^ min=

berte, burd^geörügelt. ©ein frül^erer 33robf)err p 33ärenbac£) nal^m il)n wieber

auf; balb fclienfte er jebo(i) ben (äinflüfterungen eineg gleid^alterigen wüften

23urfcl)en (Sel^ör, ber i^n ju überzeugen wu|te, wie leicht bog in locferer @efefl=

fd£)aft 3u üergeubenbc ©elb burd^ S)tebftäl)le öon gammeln, für bie man in Äirn

einen Slbnel^mer fanb, aufzubringen fei. Sänge fonnte biefeS fein treiben frei=

lic^ nid^t unbcmerft bleiben; er fam 3um ^Weiten ^ale alg Slrreftant nad^

Äirn, entfprang aber fd)on in ber erften 5iad^t aug ber Slatl^gftube. ^n ^enn=
Weiler, wo^in er nunmehr feine ©d^ritte lenfte , ma(i)te er bie SefanntfdiaU

zweier berüdjtigter S)iebe, be§ 5)lüller=.^anneg unb beg 5]3etroneIIen=^idt)el, beren

llnterweifungen im 5Liebgl^anbwerE einem gelclirigen ©d^üler zu f^eil würben;

gewiffermafeen eine 5]3robe feineg Äönneng legte ev bamit ab, ba§ er einem (SJerber

ZU 5Jleifcni)eim Öeber zum ^auf anbot, wel(^eg er il)m Xagg zuöor entwenbet

^atte. — ©0 war eg wo^^l weniger eine Biegung beg ©ewiffeng, alg bag ©rauen
öor bem unftäten, ]§eimat|lofen ßcben, bag eineg Sageg ben ßntfd£)lut bei il§m

zur Steife fommen liefe, feine mütterlidl)en Sßerwanbten auf ber reci)ten Sll^einfeite

aufzufudien unb ]§icr ein neueg ßeben ju beginnen. S3fi feiner ^altlofigfeit



©dlinber'^annei. 283

beburftc e§ inbefjen nur ber 6in!et)r in eine öerrufene 2BQlb|(i)enfe, um i^n feine

guten S3otyä^e fd^neÜ öergeffen äu loffen. ^n ber an jeinem 2Bege gelegenen

2:reber^anne§ptte ^attt er mit bem Olotl^cn ginf, einem toieberi)olt aul .Werfern

cntft)rungenen S)ieBc, fjreunblc^ait gejd^toffen unb burd^ biefen ben entarteten

^iarrerSjotin ^^o]tbaä) , ben ^eter ^äfe auS ßaufd^ieb
,

3i9^i^"fi'^^""^^ "• ^•

fennen gelernt, bie \\^ öorjugstoeije aul 5pferbebiebfta^l bertegten, ber ^ö'^icung

be§ ©d^roar^en 5ßeter, eineS Äo'^lenBrennerS unb -^olä^rferä öon ^üttd^eSwafen,

unterfteüten unb in ben Orten Sie6g'^au|en , Saufd^ieb, ©d^neppenbad^ unb

©ei6cr§bad^, auf a6jeit§ gelegenen .g)Dfen unb ^ü^len, jotoic in ben @d£)enfen

unb ,g)ütten bc§ Soon= unb >g)ol§tt)albe§ Verbergen unb 5tieberlagen fanben.

S3a(b mit bem einen, balb mit bem anberen feiner neuen ©efäl^rten gemeinfame

@a(^e mad^enb, toar ©. im ^lufjpüren ungenügenb öertoafirter ^Pierbeftätte jd^nell

genug ber ginbigfte, in ber ^Intoenbung ber ^unftgriffe be§ .^ujumtoidEetnS,

5Jliftftreuen§ auf gepptafterten <g)öien jc. ber Umfid^tigfte. i^ür feine gefto^Iencn

^ferbe teufte er immer fd^neEen Slbfa^ ju finben unb tootlte il§m biefeS einmal

nidE)t glüden, fo begab er fid§ ju bem 53eftoi)tenen, gab bicfem ju berfte'^en, ba^

er um ben S3er6leib feineg ^Pfevbeä miffe unb il)m ju beffen Söiebererlangung

6ef)ülilid£) fein tt)otte. gür einige Carolin fü'^rte er bann ben 3}ierfüBler nsieber

an feine Grippe jurüdE. ^fleben biefem „^ferbe^anbel" öerfd^mäl^te ©. aud^ baS

^itnel^men bon ^leinöiel§, bon Effecten , Kleibern u. a. Dbjtcten nid^t ; mit

ginf trieb er einmal eine ganje beerbe ©(^toeinc au§ .^ungenrotl) bei Sßopparb

weg , um fie tl)eil8 ju Setttoeiter unb ,g)altgorten in (Selb um^ufe^en, tl§eit§ bei

einem ©d^tad^tfefte im -g)aufe be§ ©d^ultl)ei^en ju SiebSl^aufen ju bcrwenben.

9lidl)t einmal bog @igentl)um ber i^n gaftli(^ aufnel^menben <g)öje war bor i^m

fidler, wie barau§ erfettt, ba^ er, na(|bem er eben mit bem ©dfjäfer auf bem
,g)il'^ner'^ofe ju SlbtWeiler ein gefto!^lene§ ©d^wein berjc'^rt, biefem einen <g)dmmel

mitnaljm, um fid§ benfelben auf bem ©teinl)arter ,g)ofe bei ©obernl^eim, einer

g)auptnicberlage unb ©piel^öHe ber ©auner zubereiten ^u laffen. — Slnberf^atb

i^al^re Waren i'^m fo feit ber erften ;3nl)aftirung berfloffen, tiefer unb tiefer war
er auf ber betretenen fd^iefen 33o^n l^inabgeglitten unb bereits Stugen^euge eineg

burdl) ben ©d^warjen 5peter an einem Sfuben bon ©eiberSbadt) im ©oonwalbe be=

gangenen ^orbe§, foWie SJlitfdjulbiger an bem um einer 2)irne Witten begangenen

Sobtfd^lagc einc§ berfommenen ©ubjectS ^flamenS 5ptacEen^J?lo§ geworben, al8 er

1798 patrouillirenben d^affeuren auf ber 2Beibener ^Jlü'^te in bie |)ünbe fiel, '^aäj

Cberftein gebrad^t, geftanb er bem ^riebenSric^ter auf 3ureben feiner Butter eine

ganje Sfieil^e bon ^$ferbebiebfiät)len, "ma^ jenen beranlaßte, i'^n bem S)irector ber

®efd)Worenen ju ©aarbrüdfen auszuliefern. Slm 16. ^uli faw er im bortigen

2lrreftl)aufe an unb fd^on am näd^ften Sage melbeten 3tunbfdE)reiben feine 6nt=

WeidC)ung. 2öie er fpäter er^äl^lte, war er ju jwci 3lrreftanten geftedft Worben,

in benen er äu feiner greube ben 9lot^en ginf unb 5|3eter i?ä^ erfannte; biefe

l)atten fd^on bor feiner Slnfunft ba§ Sifengitter be§ .^crferfenfterS gelocEert, fo

ba^ er bei 9lnbru(i) ber S)unfel!§eit unbel^eüigt ba§ 2Bcite fudl)en fonnte. 9iad^»

bem er fid§ tutje ^t\i bei ben ^oljbrenncrn in ben Söatbungen jener ©egenb

berborgen ge'^alten ^atte, fe^^ite er geraben äßegeS nad§ bem ^unSrüdEen jurüdE

unb trieb fein S)iebg^onbWer! ärger al8 jubor. ßnblid^ in ber 5tad^t bom
25. 3um 26. gebruar 1799 gelang e§ franjöfifd^en ©ensbarmcn, il)n bei einer

3ul)älterin im ©d^laf ju überrumpeln unb nad^ ©immevn einjubringen. Um
it)m jebc ^öglidt)feit ber SIudE)t 3U ne!§men, lie^ man il^n mit Äetten bclaftet

an einem ©eile in ba§ fenftetlofe SSerlie^ eineS alten 2t)urme§ l^inab. Dlur

auf einige ©tunben Warb er StagS lie^aufs^'^oit "n^ ßuft 3" fdl)öpfen. ^]lid£|tS=

beftoweniger gelang il)m bie f^lud^t. SSeim ©prung au§ bem Stiurm jerfd^met»

terte ein nad^ftürjenber ©tein i^m faft ein Sein, gletd^wol)l bermodl)te er fid§
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fortjufc^leppen 6i§ ju einem Spie^gelellen , bcr i^m bann tüeiter ^alf. 9luf

feinem tDO(i)enIangen (Sd^merjenllager ja^tc n ben 58ejc£)Iu^, ben bei ber großen

ßoncurrenj nid^t mel^r einträglichen ^ierbebiebftat)l aui^ugeben unb e§ bajür

mit bem ©trafeenraub in üei-jud)en. 2)amit betrat er ben Sl^eil jeincc 9lauber=

lauiba'^n, toeli^er ju jo biel roman^aiten ®rjät)lungen ben ©toff lieiern mu|te,

bie iebod^ mit ben actenmä^igen 2luijei(^nungcn nic^t in @in£Iang ju bringen

finb. 6§ tt}ar bem Ieid)ttertigen Sßuvf^en toeniger um gro^e 9läubert^aten, al§

um mü^elojen ©rmerb ber ^Rittet ^u einem müften fd^roelgerijd)en ßeben ju t§un.

5Jlit ber Stxi freiließ, al§ er fict) nad) bem SDerfd^toinben be§ ©dimaraen ^eter

au§ ber @cgenb bon feine§glei(^en aU ben gelben be§ 2age» betrad^tet ]a^,

tDud)8 feine ©elbftj(^ä|ung unb bamit aut^ feine 2)reiftigfeit. Söenn er fein

3laubft)ftem ganj befonberi gegen bic i^uben rid^tete, fo liebte er e§, ba8 mit

mit bem .^a| ju erflären, ben er wegen ber S3erarmung feineS SSaterg burd^

einen Suben gegen fte gefaxt ^abc. ^el)r al§ ba§ trieb it)n aber roolil baju

bie 2lengftlidt)feit bcr ^fuben an unb ber Umftanb, ba^ er fiel) baburd^ bie ©t)m=

patl^ieen unb oft anä) bie ftitte SSeiliülfe ber üon i^nen auSgefogencn 2anb=

beöölferung ftd^erte. ^atte bod^ audt) fein pbf(^e§, bon braunen paaren um=
ra'^mteS ©cfid^t, tt)ie fein ftattlidt)e§ Steu^ere fo menig be§ 6rfd£)recEenben, ba^
bie Seute c^er ben 23ergclter Dermeintlidt)er ^ebrücEungen , al§ ben Sfläuber in

il)m erblidften. ^a man fudt)te i^n auf, um il)m fold^e ju bejeic^nen , bencn

man eine fleine Slnjapfung gönnte. So adelten feine -Xn'^ängcr jmar nadcj

t)unberten, es i[t aber eine falfd^e ©age, ba| er an ber ©pi^e einer ^al^lreidtien

'-öanbe eintiergejogen fei. 3fe nac^ 33ebürfniB fammelte er nur für bie einzelnen

Otaubanfättc eine ^anbOott feiner betreuen um fidC), ober Perbanb fid§ aui) mit

einer ber benad£)barten, 3. S. ber fogen. 5Ueberlänber 3Sanbe. S)ie am meiften

l^evöortretenben biefer ©pieBgefetten, roie mir fie au§ ben (Seric|t§ber§anblungen

fennen lernen, finb Seienbeäer, SSen^el, S)all)eimer, ^lid, 33lum, (5d)mitt, &iU
d)ert, ber junge 5ßetri, bann befonberl ber 6^ef ber 9tieberlänber Sanbe 5Picarb

unb beffen red)te §anb ber S)aumen='!ÖlüIler, d^riftian 3fteinf)arb ober fd^toar^er

So^n , ^Pcter g>enri(^§ = ^annabam
, S^o'^ann Slbam 3fiinf ert. 3lt§ geiftiger 5öl=

xattjex biente bem @. ganj befonberS ber fd£)on genannte i^eienbecfer , ein t)ödC)ft

finbiger unb geriebener Sefeße. Sei einer Sauäluftbarfeit bei ßirn lernte @.
bie bamal§ 16ja^rige fd^öne unb getoanbte Juliane 33läfiu§ fennen, bie mit

i^rer gamilie bort muftcirte. ^u Oftern 1800 toufete er fie 5u bereben, il^m

äu folgen. (Sic l^at fpäter lDol)l bet)auptet, fie ^aht bamal^ nidl)t gemußt, ba^
er ber berüd^tigte ütäuber fei, iebenfaEs folgte fie i^m feitbem unb ätoar bi§

in§ ©efängniB mit unerfd^ütterlid^er 2reue, mie aud^ er fie bi§ jum legten

Slugenblirf äärtlid) liebte. ^JJiitunter fott fie in ^annefleibern an feinen ©in*

brücken t£)ei(genommen ^aben. 3^itö3eitig trieb fie einen fteinen ^anbel mit

ben geraubten ©adEien. @in er[te§ i?inb , bae balb geftorben äu fein fd^eint,

gebar fie i^m im Um^erftreifen im SBalb bei ©rfitoalbai^. 2)er junge (5d^tDal=

bad£)er Sabearjt Dr. g^enner marö al^ 3lccoud^eur t)inau§gel)olt unb aufS befte

bc'^anbelt. 6inen 8ol)n gebar fie am 1. Cctober 1802 im (SefängniB 3U ^^tain^.

So berübte nun S. tion 1800 biö in ben 3funi 1802 eine lange gieit)c fi^

jum S^eil rafd£) folgenber fedfer 6inbrü(f)e; roarb i^m auf bem linfen 9l^einufer

ber 58oben unter ben f^üfeen äu l)eife, fo begab er fid^ auf§ re(i)te. S)a5tt)ifd^en

äog er entmeber alg Ärämer umt)er unter bem Flamen ffrämerjafob ober lie^

fid^ auf längere 3eit faji Ijäuälid^ nieber unb führte babei mit feinen @efellen

in ber übermütl^igften Söeife ein luftige^ Seben unter Spiel unb Sauj. S)ie

i3anbbeüölferung tou^te er burd§ feine 53ranbbriefe, in benen er fid^ „3>o'^anneS

huxä) ben SGßalb" ju jeid^nen liebte, nmnd^mal auc^ burd^ feine gi^eigebigfeit

unb ^oöialität gefeffelt ju galten. S;ie ^ßoli^ei warb ftetä auf faft fabcll^aftc



©d^inber'^anm?. 285

Söetfe !^inter§ Sid^t gefü'^rt. Sluf ber ^afenmül^te Bei ©d^toporn im lurmaiii'

aijd^en 3ltnt Äönigftein 'Raufte er in foIci)er SBeije im SBinter 1800 aui 1801

elf 2öo($en. ^n einet öon einem Beamten an bie naf|au=uiingenfd§e Slegietung

gerichteten SSefci)toerbe qu§ bieder 3ßit Reifet el: bie 9läufeer l^ötten Bei |)elftri(^

(&d)lac§tfe[te nnb ^od^^eiten gefeiert, ju SBecEitl^eim unb 5ßeuerBa(f) me'^reve ^äd^te

l^inburrf) 2Ruft! gehalten unb getanjt, o'^ne ba^ ^Eenianb bagegen eingeld^ritten

fei. SBol^I Beseitigte enbtid) eine ju Söe^Iar am 28. i^anuar 1801 gejctilofjene

ßonticntion auf bem rechten 9it)einufer baä ärgfte Unmefen. S)em ©. marb
ba§ ,g)anbtDer! jebodE) erft gelegt, a(§ öon ^Rain^ au§ ber neu ernannte franjö=

fifd^e ®eneraIregietung§commi|far i^eanBon ©t. 3lnbt6 cnergifc^ eingriff. <B.

fud^te einen StugenBliä eine Slnfnüpfung ^u finben, um in bie Bürgerlicf)e ®c«

feltfdjaft äurüdEjufel^ren. 2)iefer Q3erfud^ mifeglüdfle. 58alb barauf tourbe er, in»

bem er mit feiner ÄramBube auf bem redeten Ufer um^er^og , in 2öolfent)aufen

Bei Otunfel aU öerbädf)tig angel^atten. 6r Iie§ fidt) , um auf biefem Söegc ju

entfdE)Iüpfcn , für bie faiferli(|c 3lrmee anttjerBen, tourbc aBer at§Batb er!annt

unb nad5 {^vanffurt gefd^afft. |)ier ge[tanb er am 12. 3^uni 1802 bem 6ri=

minalratt) Dr. Siebter, ba| er ber Berufene ©. fei, mie er fid^ benn toon biefem

SlugenBIidE an üBerl^auBt ber größten Offen'^eräigfeit Befleißigte. 3lm 16. Sfuni

marb er ben franjöfifct)en SSeliörben ju OJtoinj ausgeliefert. S)ie 33läfiu§ folgte

il)m in§ ©efängniß. @in .g)eiratf)§confen§ fanb fic^ neBft einem ©eBetBud^ unter

feinen .g>aBfeligteiten. 2lm 19. S^uni Begann ber Unterfud^ung§rid£)tcr SBill^elm

SBern'^er ba§ Sßerl^ör mit il)m unb erlangte baburc^, baß er i^m bie (Snabe bei

erften (Sonfuli für feine Slufrid^tigfeit in 2lu§fidf)t [teilte, auf 565 f^fragcn bie

umfaffcnbften (Seftänbniffe, toeld^e bonn aud^ jur i5feftnaf)me einer Unjaljl anberer

SBerBrec£)er fül^rten. S)a§ jur 2lBurtl)eilung eingefe^te @pecialgeridE)t unter bem
^räfibenten ÜleBmann conftituirte \iä) om 5. Sluguft; bod§ jog ftdi ber SlBfd^luß

ber Sßorunterfud^ug Bi§ ^um 18. ^Rär} 1803 l^inauS. S)ie öffentlidf)en ©df)tu|=

tierl^anblungen fonnten evft am 24. OctoBer Beginnen. S)ie ^^Inflageacte ri(^tete

fid) gegen ©., bem 53 SßerBredf)en jur Saft gelegt mürben unb 67 feiner W\t^

jdtjulbigen. S3om @eridl)t maren 137 3fugen gelaben, bon ben neun 5Bertt)ci=

bigern bie boppelte 3^^^- 2Bät)renb ber SBerl)anblungen, bie faft einen ^onat
bauerten, faßte ba§ fid^ auf ben ©alerien brängenbe publicum für ©. ein immer
leB|aftere§ ^ntereffe, eBenfo fe'^r megen ber reumütl)igen Slufrid^tigfeit, mit ber

er feine ^}Jtiffetl)aten Befanntc unb ju ber er audf) feine 5JlitberBred^er antrieB, al§

toegen feiner ftet§ guten ßaune unb noc^ mel)r megen ber finblid^en Jl^eilna^me

an bem 2oo§ feine§ 5öaterg unb ber 3ättlic£)feit ju feiner OJeiieBten. Ütid^t für

fid^, fonbern nur für S3ater unb SöeiB erBat er bie @nabe ber 9lid£)ter. 3ln

^orbtliaten l^atte er üBrigen§ niemals einen felBfttl)ätigen Slnf^eil genommen.

2)a5 Urt^eil ttarb am 20. ^oüemBer 1808 berfünbet. 95on ben 68 3lngeflagten,

bon benen mittlertoeile einer ben 33erftanb berloren '^atte unb bier im Wefängniß

geftorBen maren, mürbe ©. mit 19 gomplicen jum 2obe berurt^eilt. 7 er=

lielten eine 24iä;§rige, 8 (barunter ber SSater ^oliann SBüdElei) eine 22iäl)rige,

1 eine Hjä^rige, 3 eine lOjäl^rige, 1 eine Själ^rige, 1 eine 6iät)rige ^etten=

ftrafe; 8 (barunter bie S3lä[iu§) eine 2iä'^rige, 1 eine 5monatlid^e 3u<f)t^auö=

ftrafe; 2 mürben berBannt unb 20 frcigefbrod^en ; 1 bem ©becialgerid)t bei

©aarbepartementS üBertoiefen. S)ic ^inrid£)tung fanb am folgenben Jage ^it=

lagi 1 U^r ftatt; bie "^erBeigeftrömte ^enge fdt)ä^te man auf me'^r ali 40 000
^bp']e. ©., ber Bii jum legten ?lugenBlidf mit feinem STxnh getänbelt, bann
bai 2lBenbmal^l genommen t)atte, unterl^iett fidl) auf ber fya^tt „mit ftauncn8=

mürbiger 9tul)e" mit bem i^n Begteitenben ßJeiftlid^en, fprang an ber 9ticf)tftätte

angelangt o'^ne 3aubern bom Söagen, fußte ben ©d^arfrid£)ter unb Betrat bie

©uiHotine mit ben äßorten: „^dj fterBe geredet, bod^ jel^n bon meinen 6ame=
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laben oeiüeten t>ai ßeben unfc^ulbig." ^n 26 5Jlinuten toar baS graufige

Sd^Qulpiel ber 20 ^tntic£)tungen Beenbet. S)ie @eniation§titteratur biiac^te

bamalS eine 9lnja{)I @d§tnber^anne§=3Sio9rap'£)ten auj ben ^Rarft, bie aber ol^nc

aßen gejcf)ic^tüä)en Söertl^ jinb. S)e§ im ©eiängni^ gebotenen (&of)ne§ bcr

S5Iäftu§, ^vanj äötlf)etm§, nal§men ft(f) gute ^enjc^en an; er trat fpäter in

öfterrei(^i|d§e ^Rilitärbienfte unb ftarb al8 Untcroificier. S)ie Släjiuä fanb nad^

3Serbü&ung ifjrcr ©träfe in W.ami eine ©teile aU "iDlagb, fei)rte nad^l^er in

i^ren @eburt§ort SBeierbai^ aurücf unb öcrijciratftete fic^ mit einem ^annc
5iamen§ Uebel. Sin @ot)n biefer @^e lebt nod^ je^t al§ braöer ©d§ut)ma(i)er.

%U Uebel in ben iolgenben .^riegSjügen feinen Zoi fanb, l^eirat^ete bie Söittme

if)ren löetter ^eter Släfiu§. S3on ben fieben 2;öcf)tern biejer ©l^e leben nod^

jnjei. 6ic jelbft ftarb nac^ 2lu8tt)ei§ ber 6it)ilftanb§regi[ter am 3. ^uli 1851.

5ll§ Quellen [inb neben ben ein jd) lägigen 3lcten be§ Staatsfarrfiitiä ju

2Sie§baben ju nennen: S)ie auf ber Sflain^er ©tabtbibtiof^ef aufbemal^rten,

in öier gotiobänben (franjöftfc^ unb beutf(^) abgebruÄten Unter|ucl)ung§=

prototoüe unb bie Slnflageacte unter bem Sitel: „Procedure instruite pai-

le Tribunal criminel special etabli a Maj-ence etc. contre Jean Bückler dit

Schiüderhannes et soixaute sept complices" etc. — grantfutter ©taatä=9tiftretto,

3fa{)rg. 1802 u. 1803. Seben unb Sl^aten, beäto. Seben, iliaten unb ©nbe
beö berü(^tigten 9iäuber§ ^o^anneä 58ürfler gen. ©c^inberl)anne§, 2 Sl^eile,

SSajel u. Slarau 1804. — 33edEer, Slctenmäfetge ©efdiid^te ber giäuberbanben

an ben beiben Ufern be§ 3fil)eini, 1. 2^eil, Äöln 1804. 3luf le^tere ftü^en fiel),

objd)on ficJ) bereu eingaben ni(f)t überaE mit benen ber obigen ^rotofotte

bedfen, bie meiteren S)arftettungen im 9tl§eini|c^en Slntiquar II, 6. @. 446 ff,,

im bleuen ^pitabal, 5leue ©erie 6. S3b., ©. 375 ff. unb in ber 3;age§preffe,

bie ju Einfang be§ 3at)re§ 1887 bie Erinnerung an jene traurige 3eit ouf=

frifcl)tc, al§ man 3U 9Jloinä unter altem (Setümpel bie Gelbilber be§ ©. unb
ber S3läfiu§ mit i§rem i^inbe fanb, fie renobitte unb in ber ©tabtbibtiot^ef

aufftellte. Schüler.'
©d)inbler: Gilbert ©., 'THaUx unb l?upferfted^er, geboren am 20. Sluguft

1805, t atn 3. ^JJioi 1861. ©., geboren ^n SngelSberg in Defterreid)if(^=

©d)leftcn, mar bcr ©ol^n eine§ äßeberS unb follte al§ foti^er ben 33eruf beg

S3ater§ ergreifen. 5S)a fid) jeboc^ eine entfd)iebene ^Begabung für bie .ffunft bei

it)m ^erau§ftettte, nal^m fid^ ber @enremaler *peter §enbi feiner an unb brad^te

il^n im ^. 1827 auf bie Slfabemie ber bilbenben fünfte nad§ 2öien, mo er

unter ^Jenbi'ö Seitung eine Stei'^e an bie Söcife feines 3[Reifter§ erinnernbe ®enre*

bilber auäfü'^rte. ©ä)on feit bem ^a'ijxe 1828 toutbe er burd^ ^Jenbi al§ 3ci<^"^^

unb ßupferfte(^er im f. f. ^ün^- unb ^ntücncabinet bertoanbt, um im ^.
1842 fein 5flad()fotger ju metben. Sfn biefer ©teEung lieferte er für bie 5publi=

cationen 2lrnett)'§, 5Sergmann'ö unb 5}lellt)'§ über antifc ßomeen, ältere 5Jle=

baillen unb ©iegel öortrefftid^e ^ujjferftid^e, bie fid) buid^ ©auber!eit ber 3lu§=

fül^rung unb ©enauigfeit in ber Sßiebergabe ber Originale au§3eid^nen. Dbtool)l

er gauj unb gor in feiner ©tettung aufging, fanb er no(^ 3^^* ju felbftänbigen

fünftlerifc^en ?lrbeiten, bereu befte allerbingS bor bem ^ai)Xi 1842 entftanben

finb. ©. gef)örte ju ben ^eröorragenbften 33ertretern ber älteren Söiencr @enre=

maierei unb leiftete innerhalb ber engbegrenjten ©d^ranfen biefer Gattung S5or«

3üglid^e§. di ftarb au äöien am 3. ^Utai 1861.

S3gl. 6. ö. SBur^bad^, SBiograpl^ifdieg Sei-ifon beS J?aifert:§um§ Defter=

xeiä). 30. 2^1., ©. 1, 2. 2Bien 1875. — ^citfc^rift für bilbcnbe Äunft.

ßeipaig 1877. 3Sb. XII, ©. 128 unb 6^riaf Sobenftein, >!punbert ^a^xt

Äunftgefd)id^te SGßienS 1788— 1888. SBien 1888. ©. XLIV, XLVI unb
171, mo ein genauem 3Sevjeid^ni| öon ©d^inbler'g Söcrfen ^u finben ift.

§. 21. ßier.
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Sj^inbkr: Slnton f5fetij ©., 5Jlu[ifex unb (&(i)riftftelffer, geBoten 1795 ju

mthl bei gjiäf)nj(i)=9leuftabt, f am 16. 3an. 1864 3u SBodEenl^eim bei gronffurt

a. iUt. 3eigte utlprünglid) öiel 3:Qtent für ^ujif, ftubirtc aber am @t)mna|ium

ju Dlmii^ unb abfolbirte bie bamalige „'^1)ilo]opf)k" . ^iebftbci be|d^äftigte er fid)

Ieibenf(^aftti(i) mit ^ufif, toaS i^n nad) äöien geiüt)i't f)aben büi-fte. 1814 war

©. fielet jdion in Söien. ßnbe ^februai- 1815 fam er at§ ©rjietier nac^ ^Brünn.

(Später fe^rte er toieber mä) äöien aurücC, mo er in 33eet^ot)en'g Greife eintrat

unb Sa'^re lang eine 2lrt unbejolbeter Secretär be§ genannten Sonmeiftcrg mar,

ber fic^ für il^n ju intetef[iren begann, aU <B. in SBrünn untierbienter Söeije mit

ber ^oUjei in Serü^rung fam. ©. mar bem, bamall fci)on fe'^r fc^mer'^öTigen,

in allen |)rafti|(i)en fingen unbe^ülfürfien ^Beef^oöen Sfa^re lang eine mirflid^e

©tü^e unb bcm 5!Jleifter aufridEitig ergeben, ©ine ernfilidie Störung erlitt ba§

SBerl^ältniB nur öorüberge'^enb im ^. 1824 nac6 ber benfmilrbigen Slfabemie im

3Jlai. ©d^on im |)erbft beffelben ^a^re§ mar alle§ micber beim Sitten. Unb

©. I^ielt benn au(^ hei ^eettioöen (menn auc^ nid^t o^ne jebe ^(age) au§, bis

3U bellen 2obe (1827). 1831 öerlie^ ©. Sßien, um aU ^u|ifbirector nac^

fünfter äu get)en. 1835 ging er al§ „^ulifbirector unb ^roie||or ber Jon»

Iun|t" nad^ Sladien, fe^rte 1842 aber micber nacf) ^IRünfter jurücE. ©päter

finben mir itin in SBodEen'^eim bei ^^ranliurt a. 5Jl., mo er 1858 aud) bie 5Bor=

rebe ber brüten Sluflage |einer S3eetl^obenbiograpf)ie öerfa^te unb too er (1864)

ftarb.

©d)inbler'§ SSebeutung liegt meber in feinem ^Jlu|ilert^um, nod^ in leinen

|(^riftftetleri|cl)en Strbeiten, mol)l aber in leinen na^cn 53eäief)ungen ju 33eetl)oöen.

S)er grofee (iomponi|t l^atte in leinen legten ©tunben leine greunbe 9loc£)(ii unb

©t. b. SSreuning ju |einen SBiograpl)en beftimmt unb il)nen einige 33et)elie |ür

bie Slrbeit angebeutet. Sreuning ftaib balb barauf. ülo($li^ lehnte ah. ©.

liatte t»on ber äöittmc SSreuning bie au| 35eet^ot)en bejügtidien Rapiere erl^alten

unb arbeitete in ber f^olge eine toert^öoUe 93iograpt)ie be§ "inieiltcrs au§. 1840

er|df)ien bie er|te Sluflage (5Jiünfter bei 9l|(f)enbor|f). S3alb folgte eine ©c^ri|t

„33eet^otien in $ari§", bie be|onber§ öon ber Slulnal^me ber Seet^oöen'ld^cn

«Dtu|if in ber |ranäö|i|c^en ^auptftabt l^anbelt (bie öierte Sluflage |einer S9ectt)oöen=

biograpt)ie er|d)icn 1871). hieben bie|cn großen Slrbeiten, bie |id^ übrigen^

nid)t immer hmd) mu|tergültigcS S)eut|(i) auSjeid^nen, öerjalte ©. auc^ öiele

Heinere lür mehrere 3eit|d^ri|tcn. ^Jland^er gebcrfrieg murbc au§geiocf)ten;

1835 trat ©. 3. 53. gegen bie ©c^tf)eit ber „©tubien aSeet|ot)en'i im Oknfrat«

ba^" au|, bie ^. ö. ©etiirieb 1832 §erau§gegeben ^atte. • ©pätere fritijc^e

©tubien ^aben ©. 9ied)t gegeben. S)ic ^länfeteien toegcn ber 3lu|fü]^=

rung S3eetl)oben'|(f)er Sößcrfe bei einem nieberr'^einili^en ^u|if|e|te Ipielten |td^

in ber „bleuen 3eit|c^riit jür anu|i£" öon 1844 ah unb in ^'n]d)haä)'i „9teper=

torium" (bei. ©• 337 unb 372 |.) ®ine ^enge ßinjel^eiten über ©(^inbler'3

33erte^r mit SSeef^oüen er|ä^rt man au«S S3eetf)oöen'ö jat)lreid^en 33rie|en unb

93illeten an ©. |elb|t unb an anbere öertraute iJfreunbe be§ 5j)tei|ter§, au§

©cfjinbler'S „25iograpl)ie öon ßubmig öan S3eet^oüen", |omie au8 ©(i)inbler'§

Arielen an Sfgn. ^o|d)ele§ (ögl. „3lu§ ^]Jio|d^ele§ ßeben", Seipaig 1872, I. Sb.).

©. al8 Quelle |ür bie ßeben§ge|(^icf)te 33eett)oüen'§ mirb Dielyad) tx\t\]dcj beleud^tet

in %. 2B. 2:^at)er'§ 33eet^oöenbiograpl)ie. 21). grimm et.

©dliubicr: ß^riftopt) ©., eOangeli|(^er S^eotoge (1596—1661). —
Stiriftopt) ©. marb am 31. Sfuti 1596 al§ ber ©olin be§ ©teigerg aut bem

©t. ?lnbrea§[tollen ju ©d^neeberg geboren. 5rüt)3eitig aeigte |ict) in bem Knaben

ein „Tct)ig Ingenium" unb gro^e ßuft jum Semen. 5Die ©ttern bradC)ten it|n

be§§alb in bie ©d^neebergcr lateini|c^e ©d§ute, wetdie gerabe bamalä auBer=

orbentlid^ tüditige ßef)rfrä|te be|a^. ©d^inbler'ä ßet)rer maren M. 2Jol)ann
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f5föi-fter, f^jäter Dr. theol. unb ^Proieffor p SBittenfierg, M. DlifotauS SSal^otn,

bann in 5Jlei^en f^ätig, M. Sfo^ann ©c^effer, j^äter ^fatrev in feiner ^eimatl^

^angenjalj, M. ^fo'^ann 3e<i)ett^ovi , ein berüt)mter Dmntalift , ber 1617 öon
©d^neeberg in ba§ 9^ectoi'at ber ^^idEauer ©(^ule berufen tourbe, unb enbtid§

ber fpätere 5ßfarrer 3U ßod)au, M. 2lnbrea§ @et)beL Unter folc^er ßeitung

brarf)te ber funge 6. e§ beim fo toeit, bafe „er im 14. ^a^xt feine§ 2llter§

unterf(^iebli(^e Chrias unb Declaraationes gel^alten unb abgeleget". ©cit (5ep=

tember 1612 weilte er in 9türnberg, tüo bie ^Jtutter ^^reunbfdiaft ^atte. 5Doit

na!§m fi(^ tn§befonbere nac^ bem SLobe öon ©c^inbler'§ SSater ber Dberprebiger

3U @t. Sorena, M. Sfo^ann ©(^röter, be§ 2füngting§ an. 1613—1614 ftubirte

berfelbe in 3Iltborf, fobann anbert^lb 2^al^re in ßei^j^ig, bi§ bie 5lot!^tage il^n

jlüang, eine §au§Iet)rerftette in ^atte anjunel^men. S3on bort toanbte er fic^

jebotä) balb na(^ 5prag unb lie^ fi($ unter bem Sflector Sfu'fiuS ®raf ©d^ticE unb
bem banaler D. ^o^ann 2feffeniu8 öon ;S#n at§ ©tubent ber 'Jled^te infcribiren.

31I§ Sfnformator einiger jungen ©tubenten toar e§ i'^m öergönnt, bie ©täbtc

5lug§burg, Ulm, 9tegen§burg, 5Ründ^en, ^fngolftabt, ©petier, ©trapurg, Jpeibel=

berg unb 2lmberg ju befudien.

S3ereit§ bei 9lu§bruc^ be§ SOjä'Eirigeu .^liegeg war ©. ein gefüllter Slböocat

in ''^rag, „ma^en er bann nac^ bem aller äßelt funbbaren f5renfter=3Iu§n)erffen

3u $rag, fo am ^eiligen 3tbenb ber .^immetfa^rt ß^rifti 1618 ben 23. ^aji
äu 5}]ittag jwifd^en 11 unb 12 U^r gefd)e^en, al§ bet) folc^er entftanbener Un»
TU^e au§ benen bret) ©täuben be§ ^önigveid)§ Söl^men Directores öerorbnet

worben, bet) Welchen bie @intoo^ner ber ©tabt unb auffm Sanbe fii^ 3ftat^ unb

<g)ülffe 3u erf)oIen unb bie ^bniglidje ©tabt Slu^ig an ber ßlbe aurf) öiel gra-

vamina miber bie sab una ge'^abt, er gemelbter ©tabt 2lu^ig bebient gewcfen

unb i'^re ©ad^en bet) benen Sanbftänben unb Directoribus berma^en gefül^ret

unb foloeit gebrad^t, ba^ bie Stufiger il^r iret)e§ Exercitium religionis erlanget,

ber ^apiftifd£)e 9flat abgefd^affet unb ein 6öangelifdt)er burd^ abfonbertid§e Com-
niissarien gefe^et, bie gvo^e ©tabtfirifie bafelbft benen ^at)i[ten ober sub una
unb öiel anberi me^r entzogen unb benen eöangelifd^en Sut^erifd^en eingeräumtt

toorben." %xo^ biefer (Srfotge Wanbte fid) ©. bem ©tubium ber Sfieologie ju.

^^tad^bem er eine 3eittang ein Sel^ramt in 5Prag befleibet l^atte, würbe er am
14. i^anuar 1620 jum 5Diafonu§ an ber ©tabtfird^e ju Stufig erwäf)lt. 9lm
fpatmfonntag trat er biefe§ 3lmt an. S3ereit§ ein ^ai)x fpöter mufete er öor

ben Äaiferli^en flie!^en. ^m .g)erbfte 1621 flnben wir i^n in feiner ^dmatl^
©dineeberg. Ungefähr ein ^aT^r fpäter, am 27, Dctober 1622, ü6erna{)m er

ha^ 2)iofonat 3U g^rauenftein. 1626—1635 finben wir i^n aU Pfarrer in

(ilau^ni^. 3lui fein Slnfud^en öerfe^te i^n 1635 ba§ Sonfiftorium au§ ber

wüfte geworbenen ©egenb nad5 äöoltcnftein , Wo er bi§ 1645 treulid^ wirtte.

©eit 8. Sfuni 1645 war ©. ^Pfarrer ju ©djueeberg, al§ ^iadjfolger feine§

©d£)Wiegeröater§ M. g^abian .g)et)be. <^ier Wirfte er, eine Berufung al§ ©uper=
intenbent naä) Söeiba abte'finenb, bi8 an fein @nbe. ©. geno^ um feiner auBer=

orbentlid^en ^rebigtgabe unb feine§ trefflichen ß^arafterS willen gro^e§ 2lnfe'§en

im ganzen ©r^gebirge. 5Siele feiner ^^rebigten, in§befonbere ber 25ergJ)rebigten,

erfd^ienen im S)rudE. Dft fpridl)t ©. öon ben ÄriegSbrangfalen , bie er erlebt

^otte. 33efonber§ übel War e§ i^m al§ ^:|}farrer in ßlauBni^ im ^. 1634 „öon
benen feinbfetigen .Kroaten, fo im ^onat Februario über ben Sommetauer ^a^
t)erau§gefallen, öon Wetdi)en graufamen 93öldfern audl) fein lieber 5iad^tbar,

©eorg ^^-rancf, ^Pfarrer ju ^lein = SBalterSborff , in ©lüden aer'^auen unb feinem

Äettenl^unbe öorgeworien Worben". 2lm 20. x^ehx. tarnen bie Kroaten aud^ nad^

6lau|ni|, gefü'^rt öon Dla§ 5peter. ©. war gerabe in ber ^irdl)e, al§ bie f^einbe

einbradjen unb il)n gefangen nahmen, ©ie fct)le^jpten i^n mit uadl) S3öt)men,
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unb gaben i^n erft gegen 190 2;t)alet fiaar unb meistere x^utjun Seben8mtttel,

bie er öon gi^etberg fommen lie|, irei.

B. [tatb am 3. Sfuni 1661. S)iet feiner ©ö'^ne ttjaren fierettä in ange=

fe'^enen Slemtern: griebrid), M. unb gonrector äu ©dineefierg, Stiriftot)"^,

M. unb 9iectorfubftitut an ber f^ütftenfdfiute 3u Grimma, Sl^riftopl) 5rie =

brirf), attenBurgifd^er Sergmciftcv unb ^arff(|eiber ju ©aalfetb. S3on <5c^inb=

ler'l ^rebigten, fotoeit fie inSbefonbere iür bie ^enntnife jeineä fieben§ganges

öon 2Bi(i)tigfeit finb, {)eben loir ^erbor: „Oliva tripla in einer |)0(^3eits 9tat|§=

unb 9}alet=5ßtebigt ju äöoIdEenftein erfläxt", S^idau 1646; „^xoh=, 2^nau9§^

Reconvalescentz- unb ®lü(ltt)ün|ci)ung8=^rebigten", 3tDidfau 1663.

©d)inbter'g ßeid^enprebigt in bcr 3tt)icEauer 9f{att)8f(^ulbibliot^ef. —
i8uc£)tt)alb, 53ö^mifd^e gjutanten im jäc^fijd^en ©rägebirge jur geit be§ SOiaf^'

rigen Krieges, »armen 1888. »u^watb.

8i^inblcr: .^einrid) SSruno ©., Slrjt unb ß{)irurg, tourbe am 22. 2tug.

1797 äu Sauban al§ ©ol^n be§ bortigen fe^r berbienten ^IrjteS ^einrid^ 2;rau=

gott @. (t 1841) geboren, ftubirte feit 1815 auf ber d^irurgifc^ = mebicinif(f)en

2lfabemie au S)resben unb barauf, na(i)bem feine @eburt§[tabt 1817 b^-'e^Bifc^

gett)orben mar, auf ber Uniberfttät au SSreStau, mo er 1819 Slffiftent ber (^irur=

gifi^en ^tinif mürbe unb in bemfelben ^a^xt mit ber S)iffertation „De iritide

chronica ex keratonyxide suborta" bie S)octormürbe erlangte. @r Iie§ ftd^

barauf al§ Slr^t ju ©reiffenbevg in ©d^lefien nieber, macf)te fi(^ mäl)renb feiner

ganjen ßebenS^eit, bie er bafelbft jubradite, einen guten Flamen aU praftifc^er

e^irurg unb Slugenar^t unb mar nebenbei aud§ öielfac^ auf bem ©ebiete ber

ß^irurgie unb 3lugenl§eilfunbe, aber aud) auf anberen (gebieten ber 5Jlebicin

fd^riftfteUerifrf) t^tig. 33on feinen felbftänbigen ©d)riften fü'eiren mir an: „S)ie

ibiopat^ifd^e, c^ronifd^e ©(i)Iaffuci)t. Söefdirieben unb burd) Äranf^eitäfäHe cr=

läutert", ^irfd)berg 1829; „®ie ©ntaünbungäformen ber menfd)lid)en ^orn'^aut",

geipaig 1838, unb fein ^auptmerf : „5Die ße^re öon ben unblutigen Operationen.

Sl'^aematurgie", 2 35be., Setpaig 1844. Slu^erbem finben fid) bon i|m ^a^U

reidje Sluffä^e in folgenben geitfd^rif ten : ßangenbed'8 5Jleue 33ibliot^ef, giuft'i

«magaain, ö. @räfe'§ unb ö- Söalt^er'g i^ournal, ^enle'8 3eitf(^rift, ^eibet=

berger ttinifc^e 5lnnaten, §ufetanb'§ 3^ournat, ö. Slmmon'S ^onatSfd^rift,

Summarium ber ^Jlebicin, ^reu^ifc^e S5erein§=3eitung, S)eutfd^e ^linif u. f. to.

2)ie ©egenftänbe, meldte biefe 3luffä|e betrafen, maren t^eil§ 5lugen!ranf^eiten,

f^eili unb mieber^olt Äopföerle^ungen unb bie SCnmenbung» ober Unterlaffung

ber Srepanotion bei foldien. 6r fd^rieb aber aud^ über 6'^olera, Diabetes

mellitus u. f. m. Slu^erbem mar er 3Jlitarbeiter an (5ct)mibt'§ ^a'^rbüd^ern ber

g)lcbicin feit 1834 unb an ©d£)mibt'§ (5nct)dopäbie ber 3Jlebicin feit 1841.

?ll§ ©anitätärat!), fomie al8 ^räfibent ber ©efeEfc^aft ber Zierate ©d^lefienS

unb ber ßaufi^ ftarb et, al§ 5Jtenfd£) unb ^rat gleid) f)oc^ gead^tet, am 27. £)c=

tober 1859.

Saüifen, 5Jlebicinifd)e§ @d^riftfteEer=ßejifon XVII, 147; XXXII, 147.—
©urlt unb .birfd§, S3iograp^ifdt)e§ ßejifon ber l^eröorragenben Zierate V, 226.

e. ®urtt.

8d)iHblcr: 3fot)ann Sfofef ©., ßanbfd^oft§maler ,
geboren am

28. 3tuU 1777, t am 22. 3fuü 1836. Unter ben ütteren Söiener ßanb--

fd^aftSmatern nimmt @. eine ber erften ©tctten ein. ®r mürbe im Sfal^re

1777 au ©t. gölten geboren unb er'^ielt feine lünftlerifd^c 3lu§bilbung auf

ber Slfabemie au SSien. @r fing mit ]^iftorifd£)en unb retigibfen Silbern

an, tion benen fi(^ eine ganje giei'^c in ben ^farrfird^en €beröfterrcidf)§

magern, bcutfd&e SBtograJj^te. XXXI. 19
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Ibefinben, ging ahn jeit bem ^af)xe 1816 ju bem Sanbyd^aitSfad^e über, auf bem

er eine gro^e gtuc^tbatfcit entttiiciette, @ine »Profee feiner .^unft fann man
in ber mobernen Slbt^eilung ber faiferüd)en ©emälbegolerie im SSelöebere ^vi

äöien |e'§en, ttio jetn im ^. 1833 entftanbeneg ©emalbe: „3lnii(^t beS ^Ptoter»

58ranbe§ im ÜJlai 1833" aufbetoa^rt wirb, ^n ben legten 3fal)ren jeine§ SebcnS

befleibete @. bie ©teile eine§ ^Jroiefj[or§ ber Bf^^en'funft an ber f. f. 9lormal=

{)QUptjd^ule äu @t. Slnna in Söien. 3lt§ folc^er gab er eine Steige öon t)ra!=

tifd)en unb tf)eoretif(i)en Söerfen über bie 3ei(^entun[t 'fjeraug. 3lu(i) aU '}tabirer

i)at firf) 8. me'£)rfad) öer|urf)t. ©eine Sßcrbienfte um bie i?unft fanben burc^ bie

Ernennung äum f. !. Äammermaler unb äum 9JtitgIieb ber 2Biener ^ilfabemie öffent=

tid^e 3lnerfennung. ©. ftarb im 3tÜer tion 59 ;3af)ren ju SBien am 22. 3fuü 1836.

S5gl. 6. ö. äßuräbac^, 33iogratif)if(^e§ ßcjifon beg ^aiferti)um§ Defter»

xei^. 30. Ztjtil Söien 1875, S. 10—12. ©eine Söerfc öeräeic^net 23oben=

ftein, ^unbert ^a^re Ä'un[tgefc^id)te 3Bien§. 2ßicn 1888. ©. 171—173.
^. 51. ßier.

Stdiltblcr: Sllejanber ^uliuä ö. ©., pl ^utiuS ö. b. Sraun, öfter=

rci(f)ij(^er ©(i)riitfteüer be§ 19. 3at)r§unbert§, tourbe am 26. ©eptember 1818

3U Söicn geboren, ©o^n eineg angejel^enen .Kaufmanns, ftubirte äuerft an ber

SCßiener Uniöcrfität 5pf)iIo|op^ie , bann am bottigen polt)tc(^mf(^en ^nftitute

2Jlatf)ematif , ^Jled^aniE unb ßl^emie, roarb bann äwei ^af^xt lang in feines

SßaterS i^alixit be|d)äftigt unb trat barauj alö ß^emifer in eine neugegrünbete

gattunfabrif ju ©tet)r in Dberöfterreic^. 'Raä^ jmei ^a'firen jeboc^ wanbte er

fid) bem ©tubium ber 9teci)t§tt)i||en|döaft ju, nai^ beffen Seenbtgung, 1843, er

juerft beim ^agiftrat ber ßreiiftabt ©tetjr, fpäter bei ber SDirectiou ber !aijer=

UdEien ©alinen'^errjd)aften in ©munben am Jraunfee prafticirte. SllS Siuftitiar

beg iürftlit^en ^atrimoniaIgeri(i)tg ©d^lofe ©tet)r trat er 1846 in bie S)ien[tc

beg i{)m befreunbeten dürften @u[tati Bamberg, eine§ ber t^ätigften ^itglieber

ber lanbftänbildien £)|)pofition , ber aucf) ©. jur 2;^eitnaf)me an ber poütifci)en

SBetoegung Cefterreid^S benjog. infolge baöon jd^rieb ©. „^Beiträge 5um 2}er=

ftänbniS ber ftänbifc^en SSemegung in Deftreirf)" (ßeipjig 1848). 3war machte

fein fürftlic^er ©önner mit feinen ©tanbe§genoffen an ber ©renje it)rer 5priöi=

legien .^alt, aber ©. überfd^ritt biefe unb warb ber freifinnige äöort|üt)rer beS

britten ©tanbeS. ^laä) Sluftiebung ber 5patrimoniaIgeridt)te, 1850, tcarb 6.

pnäd^ft ©taatSanttjaltgfteÜPertreter in Seoben, bann ©taatSanloalt in ©ra^ biS

1854, too er burcf) bie 3?ad^=Äübecf'id)e S^ieaction feine ©teile öerlor; auc^ eine

"^Ibüocatur ober ein 9totariat ju erlangen glüdte i^m nic^t. @r lebte nun äu=

näci)ft üU ©ctiriftfteÜer in ©atjburg, trat 1856 aU S)omänentiern)aIter in bie

2;ienfte beS @rafen ^tndel pon S)onncrgmarcE 3U SCßolfgberg in Kärnten, raurbe

barauf üted^tSanmalt unb ®eneratbet)ottmäd£)tigter für bie SDomänen unb 33erg=

ujerfe ber priPitegirten ©taat§ba'§ngefeEfdE)ait in Ungarn unb teerte at§ beren

©eneralfecretär nadf) 2ßien ,^urütf. 5:en 20. ^lärj 1861 trat er atS SSertreter

beg SSe^irfg 9ieubau in äßien in ben nieberö[terreict)if(^en ßanbtag unb mürbe

üon biefem al§ SSertreter ber ©tabt Söien in ben 9lei(^§rat]^ beä feit 1860 tok'btx

conftitutionett geworbenen öfteneid^ifd^en SSaterlanbeS gewählt. 2118 5Jlitglieb

beffelben erlangte er 1862 anä) ba§ frül)er öerroeigerte 3totariat. 2luc^ je^t

gehörte er wieber ben 9ieit)en ber Dppofition an, unb warb burc^ feine Sftebner«

gäbe unb feine üolf§wirt^fc^aitli(^en ^enntniffe eine ©tü^e berfelben. ©leicf)«

wo^l öerlor er, wäl)renb einer Steife burd^ granfreid^ unb ©panien 1870 feinen

©i^ im ßanbtag burdt) »$arteiumtriebe unb lebte feitbem nur fc^xiftftetterifd^

t£)ätig im ©ommer auf SeopolbStron bei ©al^burg, im Söinter in Söien, wo
er am 16. «Kai 1885 ftarb. 6r fd^rieb: „S)ie beiben 9littmeifter" 1839;

„Dberöfterreic^. gin ©fiajenbud)" 1847; „©übfrücl)te" 1848, 2 Sßbe; bog
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Srauerfpiel „gineS 33üiQer§ Üiec^t" 1849; „S)te giofenegger 9iomanäcn" 1852,

äWette öetme:^tte Slufl. 1873; „S)ie @ejd)ici)te öom ©c^atitiditer giojenfelb unb
feinem ^aten" 1852; „^etfifttage auf i)etgolanb" unb „9leifebilber" 1853; bie

©olbatenlieber „Unter ben Reiten" 1853; „S)ie ©tünbung öon ÄlofterneuBurg",

ein ©ebic^t, 2. Slufl. 1854; ba§ Söolföbrama „X^eop^raftuä ^:pai-acetfu§" 1858;
^Carte blanche" (potitifd^e ©inngebid^te) 1862; „®ebid§te" 1871, 2 33be.; bog
6po8 „©olomon, ^önig öon Ungatn" 1873; basS ©ebid^t „2otebaner Ätingen"

1876; „S)er ©c^elm öon SSergen" 1879, 4. Stuft. 1885; „©olbfd^miebfinbct"

1880; „@rfuxfionen eineä Oefterreid§er§ 1840—1879" 1880; „2)ie Slebtifftn

üon Sud^au" (in ber „S3ibIiott)ef für Oft unb SBeft", 2. 3tufl. 1884); „3)er

Sielbe 5!Jlü|' umfonft" 1884. 2tl§ Herausgeber fungirte er bei „(Sd^toffet^S

nac^getaffenen Siebern, mit ©ingtoeifen- ©amt S5iograp{)ie" 1849, unb „i^txt>\=

nanb ©auter'§ nadigetaffenen ©ebic^ten. 5!Jlit 33iograpl^ie" 1855.

Stöbert SSoj; berger.

Sc^inblcr: 33atentin S- toar ^u Oeberan, einer fteinen ©tabt im erjge»

birgif(^en .Greife beS bamatigen Äurfürftentt)um§ ©adifen geboren. 2Beber über

fein ®e6urtöja{)r nod) über feine ^ugenbäeit finben fi^ irgenbwetd^e Dkd^ric^ten.

(Sine ftüd^tige ©pur rceift auf ^elmftebt at§ ben Ort feiner UniberfitätSftubien.

©onft meiB man nur, ba^ er ettoa 1590 ^rofeffor in Sßittenberg toar, unb

baf[ er öon ba 1594 at§ professor linguae hebraicae naii) ^etmflebt berufen

ttjorben ift, wo er 1604 ftarb ööctier 1610 falfd), mag bei @efeniu§ (f. u.)

aufgenommen), ^n ber Bibliotheca Fabriciana, T. III, p. 239 finbet firf) bie

33emertung, ©. fjdbe fein Seben jung befd^loffen (33- iSf. 33runö, S)aä Stnbenfen

an Y. S. . . . erneuert f. ®öttingifd)e Sibliotl^e! ber neueften tl^cot. fiit. tigg.

öon 6. 5. ©täublin, 33b. 4, ©. 1—18).
S9ei Sebjeiten gab ©. felbft !^erau8 „Institutionum hebraicarum libri VI",

1581, 4. Stuft. 1603, „De accentibus Hebraeorum tractatus" 1596; bei 3^öd)er

ift oI)ne 3fat)re§3a'^t nod^ „Epitome bibliorum hebraicorum, chald. syr. graec.

lat. german." (atfo eine fteine ^;pott)glottenbibel) angefü'^rt. ©ein ^auptmerf

mar ba§ erft nad^ feinem 2obe l^erauSgegebene „Lexicon pentaglottum" (f. ben

öoEftänbigen 3:itel in ^eljer, OJefc^. ber ©(^rifterftärung, SSb. 3, ©. 62) 1612

Hanau (bei ©efeniuS, ©ef^. ber ^ebr. ©pracfie ©. 114 irrtl^ümtid^ H'innooer);

mieber aufgelegt 1649, 1695 ju granffurt a. ^. (ögt. Söolf, Historia lexi-

corum hebraeorum, p. 124— 128), and) 1653 (f. H^jet, @ef(^i(i)te ber l^ebr.

©prac£)e, ©. 173. ^iefe Stuägabe tiegt bem Unter^. öor). — 6in foti^eä ^erf
fann richtig nur getoürbigt merben , menn man ni(f)t bie tt)iffenfd)aftlid§en 3tn=

forberungen ber ©egenmart, fonbern bie ©tettung beffetben innerhalb ber @e=

fd^id^te ber ßejifograpl^ie in 33etradf)t jiel^t. 2)a ift mit Üted^t fd£|on öon

©cfeniuS a. a. O. unb nad§ if)m öon tieftet, ©efc£)ic^te be§ Sitten Xeftomcntg,

©. 447, 452 l^cröorgel^oben toorben, ba^ ©. juerft ben rid^tigen 2Beg , nämtid^

ben ber SSenu^ung aüer öerfügbaren OueEen ber Sejifograp'^ie geroiefen l^abc.

SlEc bamatg befannten femitif(i)en S)iatefte, bie midt)tigften 33ibetüberfe^ungen,

bie äöortertlärungcn be§ H^ßi^ont)mu§ werben jur ©rmittetung ber 2Bortbebeu=

tungen benu^t, ber ©prad^gebrauii) beg Sitten £eftament§ toirb forgfam öerfolgt

unb ber 2Jerfud^ gemadf)t, im Stnfd^tu^ an biefe ©runbtagen bie gefammte S3e=

beutunggenttöidfetung bar^utegen. Dlatürtic^ finb babei jal^treidEie f^e^tgriffc ge»

mad^t, bie Söortbebeutungen ber öermanbten 2)iateftc, bereu SJocabetn er in

^ebräifdE)e ^^idfien umfd^rieb
, finb öon i^m oft fatfd) öerftanben unb infolge

beffen ift e8 ju öietfa(^en unmögtid^en ober un^attbaren Kombinationen ge=

fommen. Söenn man bebenft, wie gering bamall ber titterarifd^e Stpparat au§

bem Slrabifc£)en war unb mit wctd^er ^ül^e ©. fidt) benfetben öerfd^affen mufetc

(f. aSrunS a. a. O. ©. 15—17), fo wirb man i^m bie ^e^tcr auf biefem ©e=
19*
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biete nid)t aHjutjorf) antedfinen bürfcn. SBeffer war burd^ bie 3lnttt)erpcner ^}o=

Itigtotte in Söejug auf ba§ (S^rild^e unb 3Iramäif(i)e (ß^albäijdie) öorgeaibeitet.

— ©. legt junät^ft bcn f)ebräifd)en ©prad^fc^a^ ^u ©ruube unb orbnet ben=

leiben na^ ben äöuräeln. ?ll|o j. 35. gadal: I gto^ fein ober gto^ mad^en;

folgen nun bie einjelnen btbüfd^en ©teEen mit beigefügter Ueberfe^ung berfclbcn

nad^ LXX unb Targumim, toobei sugteid^ bie Söerbinbungen, in benen ba§ Söerb

gebraudtjt wirb, befprod£)en werben. ®ann fomnten bie abgeleiteten 33erbinbungen

an bie 9fiei{)e: gadol, gadel, godel, gMulla, migdal, migdol etc. II g*dal syr.

filavit retorsit, worunter g\lilim fila aufgeführt wirb. III arab. gadal dispu-

tavit, wofür arab. Ueberfe^ung öon Act. 34, 15(?) al§ SSeifpiel fte'^t. — S)afe

©d^inbter'g ßebanfe für feine 3eit ein fruditbarer war, äeigt ber Umftanb, ba^

nad) feinem 23orbi(be eine gan^e 9ieit)e pott)glotter öejüa bearbeitet würbe, ©o
baS Etymologicum Orientale öon <^. ^ottinger 1661, befonber§ aber ba§ Lexicon

lieptaglotton öon @bmunb SafteEu§ 1669, in beffen SBorrebe ber 23erfaffer befennt,

„beinat)e ha^ gan^e ©d^inbter'fd^e SBerf in ba§ feinige übertragen ju l^aben",

roa^ inbeffen wo^l tjorjug^weife nur für bie ^ebräifd^en Partien ©eltung tjaben

wirb , ba für bie anbcrn S)iatefte injwifd^en beffere 9}orarbeiten borlagen (bgl.

93run§ a. a. D. ©. 7, «Wiener a. a. O. S3b. 3, ©. 61—65, 71, 101). 9118 |)erau8=

geber be§ 2öerfe§ l)aben fid^ Engelbert @ngel§ unb Söaltl^er i?eud^en um bie

^erftettung beS 5Ranufcript§ für ben jDrudE au§ bem ^iad^la^ beS 35erftorbencn

ein Sßerbienft erworben. S)ie 5Debication an ben ^erjog g)einrid^ ^f^^IiuS bon

Ißraunfd^Weig bat ^o^. 6ofeliu§ beforgt, ber baburd^ äugleidt) für bie mittel»

lofen Hinterbliebenen be§ 2}eiftorbenen eine Unterftü^ung p erlangen fuc^te.

Wie er benn jum (5d£)lu^ feiner ©biftel an tm "^oljen ©önncr unb beffen <Bo^r\.

biefe 93eiben gerabeju jur ©penbung einer fold^en ermahnt.
?

•

x

8c()inblödcr : ©ugen ö. ©., !. t. ©eneralmajor, am 10. f^ebruar 1812

als ber ©o'^n be§ !. f. .^ofconcipiften i^i^anj ©. p SBien geboren, Wibmete ftdt)

bem ©olbatenftanbe unb trat am 4. i^uni 1829 al§ gäbet in ba§ bamati in

SBien garnifonirenbe 5. Äüraffterregiment ®. b. S. ^annibal ^Jlarqui§ ©ommariba,
(balb barnad^, 20. ^uli 182«), (S. b. S. ®raf ^Jtajimilian 9luer§perg, gegen=

Wärtig f. u. f. ©ragoncrregiment ^Jlr. 5). ''Jtad^ ^weijötixiger 2)ien[täeit erfolgte am
1. 9lpril 1831 feine 33eförberung pm Untcrlieutenant , am 23. Januar 1837

erreid£)te er bie £)berlieutenant§= unb am 9. 9lpril 1845 bie ^1tittmeifter§dt)arge.

2^m S. 1847 bermä^lte er fidf) mit ber i'^m am 28. S)ecember 1871 in ben

3;ob öorangegangenen 2lnna ^aria b. SSartenftein , einer 2odE)ter be§ f. f. gte^

gierung§ratl)e§ 3fol)ann ^^^ei^err b. 53arten[tein ju äöien.

3um ülittmciftcr 1. klaffe am 1. ^uli 1848 beförbert, rücEte ©. mit bem
5. .Jlüraffierregimente im October be§ genannten 3>a^i-'e§ bon 5)tä|ren nadt)

©tammergborf in 9Uebevö[terreid§ bei ber p ben Operationen gegen 2öien be»

ftimmten 9lrmee be§ f5e^^warf(^aE§ i^üi^ft^n 2Gßinbifd)grä^ ein. ©ein 9legiment

überfd^ritt am 23. October bie S)onau bei Sflu^borf unb nat)m am 30. beSfclben

Monats an bem treffen bei ©df)Wedt)at gegen bie äum @ntfa^ bon 3öien an=

rüdenbc ungarifd^e ^^nfurrectionöarmee 3;^cil, wobei Stittmeifter ©. jum erften

3!Jlale in§ felnblid^e ^euer tarn. ^Ulitte S)ecember, nadt) ber @innaf)me 2Bien§,

marfd^irte ©. mit bem 9tegimcnte na(^ Ungarn unb ftanb Einfang ^fanuar 1849
bei ^eft. 3fn ber brüten jDecabe be§ gebruar rücEte er bann mit bem 2. 9lrmee=

Corps gegen @t)öngl5ö§. 3lm 26. gebruar na'^m er S^eil an ber ©d^lad^t bei

Äapolna. 33ei bem 9tücfmarfd)e ber faifexlid^en 9lrmee nad^ $eft befanb fidf) ba§

5. Äüvaffierregiment beim 6orp§ be§ g^elbmarfd^aHS (^rofen ©dE)lif unb fämpfte

am 6. Slpril in ber ©d^(adl)t bei Sifaljeg, am 10., 11. unb 16. Slpril auf bem
9lafo§ Por ^eft. Sei bem glänjenben ßaPatterieangriff oor ,^omorn (^uS^ta
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.^erfalt) 26. Slpril) geriet^ ©diinblörfer'i ßäcabron in eine ^ejtige 9Jletee. ^iix

tapferer i^ül^rer erhielt einen ©öbelfiieb ü6er ben ^op], beffen 2ßud)t burcf) ben

^tim aKcrbingä abgcjd^toäcfit njarb, immerhin aber eine tei(i)te Söertounbung jur

golgc l^atte. ^n ber ©ommercampagne fo(i)t er bei 3f^9^i^^ (^6. Sfuni), tt)0 er

im t)er|5nli(^en Äampfe me'^rere ©äbell^iebe über ?trm unb Äüra^ erhielt.

2lm 20. unb 21. Suni toar ©. in ben GJefec^ten bei 5ßereb, fämpite am
28. bor gtaab, am 2. unb 11. SJuli hei Äomorn. 5lm 29. be§felben 9Jlonat8

mol^nte er bem ©efd^ü^fampfe bon (Sjongräb bei, ber ©d^Iad^t bei ©äö^ffl am
5. Stuguft, bem ßaöaEeriefambie bei ßfatäb (8. 5lug.) unb ber am iotgenben

2age [tattftnbenben ©d^larf)t bei 2;eme§bär. S)ie 9teitergeied)te ber ungarischen

ßanipagne f)atten iüx ben fpäteren ßntroicEelungägang ©d^inblöiier'8 bejonberen

2Bertl§; fie loaren bie 'i)of)t ©d)ule be§ jungen daüaüerieoiltcierg , ber gerabe in

biefem fjetbjuge au^er ber Setl^ätigung perjöntidier Sapyerfeit t)inrei(^enb belegen*

i)eit ianb, ben ^rieg in ben ^^elblagern unb Bdjiaäjien eingel^enb ju ftubiren.

^m October 1849 toarb ba§ 5. I!üra|fievregiment bann in bie ©egenb bon

Sebrecjin unb im ^. 1850 nad^ ^ro^marbein öerlegt. ^unt ^ajor am
27. Sfanuar 1852 beförbert, lam ©. im ^erbft biefe§ So^i^eS mit ^eni ütegimente

toieber in jeine SSaterftabt 2Bien. Sm näd^ften ^a^re rooI)nte er ben großen

5Jlanööern um Olmüi bei. 5ßon bem bort anroejenben Äaijer 9licotou§ Don

9lu^Ianb, bem ^nl^aber be§ 9ftegiment8 feit bem S^al^re 1849, erl^ielt er ben

©taniälau^orben II. ßtajfe (3. g^bruar 1854). 3^"^ Dberftlieutenant im
gebruar be§ nämlichen ^a^reS öorgerücft, ma(i)te er mit feinem Otegimente im

^rütiial^re bie Sluffteüung gegen Ütufelanb mit unb ftanb mäijrenb biefer 3eit i"

@robef in (Satijien. |)ier blieb er bis jum ©ommer 1855
,

ju weld^er 3eit

fein Ütegiment nad^ ütaab in ©arnifon tam. 21m 2. ©ecember mürbe S. ^um
7. ßüraffierregimente (feit 1. Dctober 1867 S)ragonerregiment 9lr. 7) nad) ^eu=

^äufel überfe^t. ^e^t folgte eine intereffante 5}iiffion für ben nortrefftid^en Sa=

öaEeriften unb ^Pferbefenner. 3"i" Slnfaufe öon 3uc£)tpferben fd)iffte er firf), in

^Begleitung einiger öfftciere, im |)erbft 1856 in Slrieft nad) 2ltejanbrette in

©t)rien ein, bon too er bie Sdeife über 23agbab nad) Xel^eran mad)te. ^m
Sluguft be§ näd)[ten 3fal)re§ fam er toieber nad) SGßien unb trat in feine frül^ere

bienfttidie ©teHung beim 7. .^üraffierregimente. 3um Oberft beförbert, toarb

(5. am 9. 5lpril 1858 gleid^jcitig jum 6ommanbanten bei bamali in Söten

ftel^enben 5. 2)ragonerregiment5i ^Prinj ßugen bon ©abot)en (gegentoärtig S)ra=

gonerregiment ^Jir. 13) ernannt, an ber ätoeiten ^älfte be§ ^onat§ 2lprit 1859

marfd)irte bieg Sflegiment unter (5d)inblöder'§ Sommanbo burd) ©teiermarf unb

Kärnten nat^ Sftalien. 23on ^porbenone aus toarb ber ©tab unb 3 ©Scabronen

mittelft 33a^n nai^ 9Jlailanb gefenbet, bon too, faum angelangt, eine @§cabron

am frül^en borgen beä 24. ^Utai mit 2 Kompagnien beS S^nfanterieregimentS

Ülr. 47 unb 4 @efd|ü^en unter Hauptmann 9fieul)aufer gegen bie an ben 2ago

maggiorc borgebrungenen ®aribalbi'fd)en ©c^aaren abging. S)iefeS 5E>etac^ement

fam am folgenben Jage (25.) aud^ mit bem t^fcinbe in (Jontact. Dberft ©.

felbft folgte am 25. mit einer anberen ©scabron, um ba§ Sommanbo jener

Slbt^eilung ju übernetimen, na^ ©efto (£alenbe unb ©attarate. ^.Jtm 26. erhielt

er aSefelil, in le^terem Orte ben 2lu8gang ber Operationen beS 6orp§ bc§ 'i^eib^

marfd^aHUeutenantS SSaron Urban ju erwarten. 3luf bie Ä?unbe bom ÜtücEjuge

biefer ^eere§abtf)eilung nac^ Söarefe erreid)tc ©. in ber i^rül^e beS 27. 3Jlai

©ajäabe. S)a Urban inätoifd)en bereite auf ^ailanb jurüdgegangen toar, fo er=

^ielt aud) ©. SSefel)l, bort^in toieber einprüden, too er am 28. 'Mai anlangte.

S)ie Srigabe ©encrafmajor 5ßrinä ^olftein , bei toeld^er ©djinblöder'g 9iegiment

feine ßintl^eilung "^atte, geprte ^ur ßabaüeriebibifion ©raf 3JtenSborff. ^JJHt

ber 3lrmee nad) ^^iemont gerüdt, toar biefe, nad) bem ütüd^uge über ben Sicino
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(2. ^mi), toätirenb bet ©(i)la(i)t öon gjtagenta am 4. Sunt aniänglid^ jtüifd^en

ßorbetta unb bei- 5JlaiIanbcr S^aufjee geftanben. 3)te 3 @§cabtonen (&abDt)en=

Stagonev mai-fc^irten fpäter mit einer ^Batterie jüblid^ ber ^auptftra^e mit bet

f^ront gegen ^agenta in ©eiec^ieftellung auf. gelbmarjäiatttieutenant ®raf

gJiensborff lie^ fie nebft htx ^Batterie bann tt)eit§ über <B. ©tejano, tfieitg gegen

SSittuone öorrüdEen, um bie Bewegung be§ geinbe§ öon 2;urbigo aujau^alten unb

bie redite glanfe p berfen. Unter Obcrft ©. blieben bie @gcobronen bei Sßittuonc

ftel^en unb maijd^ivten bann bei ber ^Räumung 5Jtagenta'g mit ber Sibifion nad)

©ebriano unb öon bort gegen ßigliano ab. 3tt>ij(i)en biefem Drte unb a3areggio

würbe ba§ ßager be5ogen. ©ine f^olge ber ©ditad^t mar ber 9tü(fäug ber Slrmee

t)inter 'bm ^Jlincio, wo aud^ öon ben öon @d)inbtöcfer'§ ^tegimente nod^ 3urü(i=

gebliebenen @gcabronen ^mei einrürften, mät)renb bie brüte narf) ^Jlantua betacfiirt

mar. 3lm 23. Sfuni, at^ bie Offenfiöe mieber aufgenommen mürbe, rüdte bie

S)iöifton ^IRenSborff um 2 U'^v 5tac^mittag§ l^inter bem 3. 9lrmeecorp§ bei gerri

über ben ^incio unb ging über Gereta unb fjfotefto nad^ 6- Xejjc unb 95regneboIo,

mo fie brigabetoeife bimafirte. f^elbmarfdiallUeutenant ®raf ÜJlensbotff, ber um
6 U^r Borgens öon ben <g)5^en bei S3regnebolo ben immer größere S)imenfionen

anne^menben ^ampi bei '•JJteboIe getoaf)rt unb au§ ber 9li(i)tung öon ©olferino

i)eftigei @ef(f)ü^ieuer öemommen I)atte, Iie| jeine (Saöaüerie fogtcid) in ber

giict)tung auf SSal bei Termine unb na(i 8 U^r öon bort bi§ an ben ö[tli($en

9tanb ber ^eibe öorrürfen. Um bie bereits bei Worino ju beiben ©eiten ber ©tra^e

aufgetal^renen feinblidtien öejd^ü^e, mie bie in ilirer 9lä|e aufgefteHten 9leitermaffen

anjugreifen, iü'örte ber ßommanbant ber Saöalleriebiöifion um 10^2 U^r bie

au§ ben ©ragonerregimentern ^rinj (Sugen öon ©aöo^en 'Jlr. 5 unb .^orörit!§

9lr. 6 äufammengeje^te Jßiigabe ^ßiin^ .g)olftetn jum Eingriff öor. Sfcbodt) mürbe

infolge beg l^eftigen tranjöfifc^en @efc^ü^feuer§ ba§ meitere 5ßorrücCen aufgegeben

unb bie 3fteferöereiterei öorläuftg jurütfge^ogen. (Segen Mittog ging bie 6a=

öaüerie jeboii) jur Dffenfiöe neuerbing§ öor, mu^te aber, ba i^re Batterien be=

beutenbe 8}erlufte erlitten !§atten, bie EingriffSbetoegung roieber einftellen , marf

jebod^ im ^uvüdfge^en einige, i^re re(f)te ^Ian!e bebrot)enbe feinblid)e 9leiter=

abtlieitungen jurüdf. Segen 12*/2 U'^r erfd^ienen bebeutenbe franjöftjd^e Saöanerie=

maffen smifd^en ^}Jtorino unb ©. Sajfiano. 3un^ Eingriff auf biefe 9leiterei

rüdfte 5flt>ntarfd^aIIüeutenant 6raf ^enäborff gegen 2 Ul§r no(^maB öor.

^nbe^ gelangte bie ^auptfraft feiner ßaöatteriebiöifion toegen be§ öon ^IRorino

mie öon ben .gjöi^en jmifdtien ©olferino unb bem ^onte ^f^ilc auf biefelbe ge=

rid^teten mörberifd)en (Sefd^ül^feuerS ju feiner 6)efammttt)ätigfeit. Obgleid^ bie

1. S)iöifton ©aöot)en=2>tagoner eine in ber redtiten x^lante öorgebrungene fran»

äöfifd^e gaöaüerieabtl^eilung weit äurüdEgewotfen, 30g ber S)iöifion§commanbant

bie ?(btt)eitungen bennodf) au§ bem 3lrtilleriefeuer nad^ S5at bet 3:ermine jurücE.

5£)ie ©d)lad^töer]§ältniffe Ratten ber gaöalleriebiöifion feine befonbere (Sefed^t§=

t^ätigfeit angeroiefen, unb it)r aud£) in ber S^olge nidC)t bie 3lu§füt)rung einer

fütjnen unb gläuienben Unternetjmung geftattet ; immevl)in erreichte .fie aber fo=

öiet , ba^ ben 3 franjöfifdien SaöaEeriebiöifionen ^artouneauj , S)e§öauj unb

Morris ber S)uvcf)brurf) jroifrfien ber I. unb II. 5[terreirf)tfd^en 3lrmee öermet)rt,

ber überlegene ®egner über bie itjm gegenüberfte'^enbe ^inberja'^l getöufdtit unb

tro^ feiner übermäd^tigcn Strtillerie ju einem me'^r al§ öorfic^tigen S^erl^alten

öeranla^t mürbe. S)etn jum 9tücfäug für bie ?lrmee gegebenen 33efe^te gemö^

erf)ielt bie ßaöatteriebiöifion gegen 5 Uftr 9tad)mittag§ bie SBeifung, fedf)tenb

t)inter ben ''JJiincio jurüdfäugetien. 2)iefer 9tücEäug erfolgte langfam gegen i^o^ftO/

bei 58elöebere mürbe nod^mali ©tellung genommen, too bie ©iöifion bi§ jum
(Sinbrudfie ber ^adt)t blieb unb fobann bie SSrücfe bei ^erri über ben ^incio

benu^te unb um 2Jlitternacf)t bei 9tofegaferro eintraf. S)er ©efammtüerluft in
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ber @rf)(ad)t 'i)atk bei (5(i)tnblörfer'§ 9legtment 6 Ciftciete , 58 3Jlann unb

138 5Pferbe betragen, ^ijxn felbfi tvax ein ^terb unter bem Seibe getöbtet toorben.

3fn 5lnerfennung für feine l^erborragenben ßciftungen in biefer ©(^ladjt erl^ielt

<B. bag IJJlilitäröerbienftfreu.}. iSi§ jum ^erbfte biefeS 3^al§re§ blieb er nun mit

feinem Dtegimente in ^ftalien unb marfd^irte im 9ioöember öon bort nad^ ^oör
in Ungarn, ^m ^. 1861 toarb ©. in ben Dfterrei(f)if(i)en Slbelftanb erlauben;

1863 too'^nte er in SBien militärifd^en ^Beratl^ungen über neue ©jerciröorfc^riften

an unb toarb am 11. Dctober 1864 pm ßommanbanten einer in Sfütlönb

ftet)enben fai-ferli(f)en (^abaÜeriebrigobe ernannt. 2)ocf) nad^ fur^er Qdt fdt)on

feierte er mit biefer nad^ SSöl^men jurücf, tt)o er bann in $rag am 3. ^uni 1865
3um ©eneratmajor öorrüdEte. ^m ^ai 1866 überna'^m er jebodt) bei ber

1. 9leferüe=6at)aIIeriebiöifion eine anbere 33rigabe, tteldje au§ ben .^üraffier«

regimentern Äaifcr iJi^anj iS^ofef DU*. 11, ®raf ©tabion 9Zr. 9, bem lltanen=

regiment ^aifer ^^ranj Sfofef 9ir. 4 unb einer 4piünbigen Sabatteriebatterie be»

ftanb. jDie 1. 9tefert)e=6abatteriebiüifion mar nadE) ber S)i§pofition be§ 9lrmee=

commanbog öom 26. 3^uni bem 6. 2Irmeecor^§ unterfteüt unb beffen ßommanbant
gelbmarfc^alllieutenant S3r. Stamming ertl^eilte bem ©iöiftonär 3^e(bmarfd^aE=

Ueutenant ^rinjen ^olftein am frül^en iltorgen be§ 27. ^uni in Älent) ben S3e=

fe^I, bie Sßrigabe ©c^inblöcEer öon Solan, tüo fie feit 24. S^uni erft cantonnirt,

bann bimalirt l^atte, an fic^ ju jiel^en. Generalmajor b. ©. führte feine Sri=

gäbe gegen ta^ 3ßtateau tion 3Bt)fotott) , roo er ungefähr gegen ^Jlittag eintraf.

SJier @§cabronen be8 Ulanenregiment^ 5lr. 4 toaren nai^ ^oftelec betadt)irt. S3ei

bem Eingriff ber SSrigabe qöalbftätten (1 U^r Witiag§) auf ben Ort aö^folow

rüctte @. mit bem ganzen 9. .^üraffierregiment unb 4 ©efd^ü^en auf bie -^öl^e öon

9Bt)fotoro, öon mo bie legieren ein lebl^afte§ ^^euer eröffneten. 5Da§ 11. ^üraffter=

regiment er'^ielt 33efe^l, in bie redete ^lan!e ber bei 3Bt)fofom fämpfcnben ^ireu^i»

fd)en Atruppen öorsugeiien. 5lad^bem ber Singriff mißlungen toar, bedte <B. al8

Slrrieregarbe mit feiner 33rigabe ben ütüdEjug ber Gruppen be§ 6. Sorp§ nad^

©fatic.' 5Da attem Slnfd^einc nac6 ba§ 6orp§ in feiner linfen plante fe'^r be=

brol^t festen, fo toarb ©eneralmajor ©. nocl) am Slbenb be§ 27. naii) 3c^i^o^

bi^ponirt. 5£)a er biefen Ort , ber eingetretenen S)unfell§eit megen , nid£)t me'^r

erteid^en fonnte, fo na^m er auf bem ^lateau öon 3-i(^' niit bem 11. ^üraffter=,

bem 4. Ulanenregiment unb 2 ®efcl)ü^en Slufftettung. S)ie nadl) ^oftelcc be=

tad^irten 6§cabronrn be§ Utanenregiment§ maren 9lac§mittag§ eingerücEt. Slm

28. 3funi jog er fidE) bor bem anrücEenben 5. preu^ifd^en SlrmeecorpS, unter

feinblidtiem @efdl)ü^feuer, auf ©falic ^urüd unb blieb wäl^jenb beS an biefem

2;age ftattfinbenben ®efed£)te§ in 9ieferbeftellung. 3lm ^adt)mittage ftanb er

füblid^ öon S)olan, am 29. unb 80. ^uni mit ber ^Dibifion bei ©atnei; in ber

9la(^t äum 1. Suli marb über Sfe^bin nad§ Srotina a. b. Slbe unb Socfienic in

bie ©egenb öon ^öniggrölj gcrücEt. 5lm ©d)la(i)ttage be§ 3. 3iuli ^otte bie

1. giefert)e=Sat)allcriebit)ifion um 8 Ut)r frü^ it)r Säger hei Sod^enic berlaffen unb

ämifdE)en 9to3beHc unb ber Honiggräser G^auffee gegen 11 Ul^r 35ormittagi

©teUung genommen. 2llS bie ©egenb üon Sipo unb ß^lum öom 3. öfter=

Tcid£)if(^en 5lrmeecorp§ geräumt unb baburd^ bie redete f^lanfe ber bor ßangenl^of

[te'^enben öfterreici)ifc^en Gruppen entblößt marb, mu^te audE) bie 1. 9leferbe=

(SaöaEeriebiöifion ben ^tKücEaug antreten, mobei fie in SCßSeftar mieber ©teEung

nalim. ©. rücEte, al§ bie preu^ifd^e ßatiaflerie fid) jum Eingriff auf bie bom
©d£)lad^tfelbe fidt) aurüdjieljenbe öfterreid^ifd^e ^fnfantetic anfd)idEte (etroa

4^2 Uf)r 9lad^mittag8) , bei Sangen^of mit 7 ©Scabroncn gegen bie feinblid^en

Steiler an. ^n biefer SSReUe fämpfte ber ©eneral mit einem preufeifd)en

S)ragonerofficier; fein ^ferb ftürjt unb er ert)ält einen l^eftigen ©äbelt)ieb

über bie ©d^ulter, h)eldt)er jmar nidE)t burdfi bie Uni^ormftüdEe brang, aber eine
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ftai-fe Cuetj(i)ung öerutfac^te. SBäl^renb @. am 35oben tiegt, tobt über \t)m bcr

gteiterfampl toeitet. S)te ^rcu^en get)en hinter ßangenJicj ^uxüd unb ©. getinöt

e8, auf ein anbere§ ^fetb ^n fommen unb jeine @8cabronen toteber ju erreid^en,

bie bor ben Bei Sangent)of befinblic^en 3lbt^eilungen ber t)reu|ij(^en S^njanteric

ben Otüdäug l)inter äöäeftar »iebet anzutreten ge3tt)ungen finb. ^ieibei öevüett

©. afiermalg ein ^jerb unter bem ßeibe. S)ie 1. 9lejert)e=ß.aöatterbiöifion, toieber

bei Söseftar georbnet, n)irb nun nad§ ßuflena äurüdgefül^rt, wo fie gegen 5V2 U^r

giadimittagS rallirt toar. 2)ie faijerlid)en Gleiter Ratten ftd) nid^t umjonft ge=

opiert. S)a§ äurücfge^^enbe <^eer fonnte unbeläfiigt burd§ bie ieinblidie 9leiterei

jeine SSetoegung gegen unb über bie 6lbe fortfe^en. Um 11 U^r ^lad^tS gelangte

<B. nadi ^arbubic. 2)ie SSrigabe marjd^iite im 3)it)ifion§berbQnbe bann über

,lg)ol^enmautt), Ärouna, ©ebranec, ^Policfo, SSrüfau, ©iernal^ora, ^po'^rli^, 5poiS»

borf, ©auneröbort unb traf am 18. S^uli in SBien ein, rüdfte bann nac| 2;raut=

mannSborf in 9iieberöfterreid§, öon bort nad) @i|enftabt in Ungarn in 6antonni=

rungSquartiere. ©., ber eine STiä'^rige betoegte ©ienftäeit l^inter fid^ l^atte, trat,

na(i)bem ber griebe mit ^reu^en gefd^loffen toar, mit 1. Dctober 1866 in ben

Sflu'^eftanb. gür feine Seiftungen im ^^clbpge gegen ^preu^en mürbe er burc^

S5erleit)ung be§ 9titterfreu3e§ be§ öfterreic£)if(i)en 2eopoIbDrben§ mit ber Ärieg§=

becoration ausgezeichnet, ^n ®xa^, töo^in ]\ä) @. zurüdgejogen, öerlor er, toie

bereits ermäl^nt, im 3f- 1871 feine ©attin. ^n biefer Sßereinfamung trat i'^n

meitereS fd)tt)ereg UnglücC. @r erbünbete faft öottfommen unb ftarb am 27. 3Jlärä

1887 finberloS in ©tu'^tmci^enburg, mo er bie le^cn S^a'^re fctneS ßeben§ bei

feiner ©d^toefter, ber Saronin 3ed£), geweilt f)atte.

©. mar ein ed£)ter 9ieitcrfüf)rer, faltblütig unb fd^neibig, geliebt unb öerel^rt

öon feinen Untergebenen unb befähigt, im 3lugenblic£e ber ©efa'^r bie öon il)m

befe'^ligten S^ru^pen ju ben l|öd£)ften ßeiftungen burd§ feine $erfönlidf)feit unb fein

Sßeifpiel ansufeuern. SSottgültige groben baöon legte er bei ©olferino unb im

Äam^jfgetoü'^l öon Äöniggrä^ al. Sin trauriges ©cf)icCfal fürmol^r ereilte ben=

jenigen, ber auf mand^em Sefed)tSfelbe ben l)ellen SSlidE erprobt l^atte, inbem eS

t'^n beS ^ugenlidt)tS beraubte unb ben e'^emaligen fü'^nen Gleiter ju ewiger Um=
nad^tung öerurtl)eilte. Sin Dfficier, ber unter <B. gebient unb toertl)öoüe bio=

grap'^ifdtje S)aten über benfelben öeröffentlidl)t t)at, ^x. öon ber Söengen, fdt)ilbert

ben (Seneral folgenberma^en : „@r mar im S)ienfte ftreng, aber in %fter ßinie

aud) ftreng gegen fidt) felbft. SSor ber i5fi:ont jeigte er jene 'Sin^t unb ben rid£)tigen

fBlid, meld^er ben ©olbaten ftetS 9}ertrauen ju feinem ^ü'^rer faffen laffen toirb.

©eine Sefe'^te toaren ftar unb beftimmt. Sin treuer Reifer in ber ^lotl), blieb

er bis an fein SebenSenbe ein ftilter 2Bo"^ltl)äter. 2BaS beS ©cneralS äußere

Srfd^einung anbetrifft, fo mar er öon unterfe^ter, l^agerer ©tatur, befa^ aber

einen au^erorbenttid§ geftät)lten -J^örper. Unter feiner ©tirn leudl)teten ein paar

Singen, auS benen Sntfd^toffenlieit fprad^. ©einen 5Jlunb bebedte ein ftarfcr,

na(| ben Snben breit auSlaufenber ©d^nurrbart- ©(^on feit füngeren 3föl)i;en

litt er an einer dfironifd^en .^eiferfeit, fo ba^ er beim Sjerciren größerer 3:ruppen=

fbrper biefetben, aufeer bei- ^u'^ülfenatjme feineS Slbjutanten, burdf) ©ignale unb
^eid^en mit bem ©äbel birigirte. ©eine ßebenStoeife War eine ftreng geregelte

unb mäßige. Sr mar ein ©pradf)entalent. ©elernt t)atte er au^er bem 2)eutfd^en

engtifdE), franjöfifd), itatienifd^, böl)mifdl), polnifdE), lateinifd^, fomie griedt)ifdt), unb
äur ^itotl^burft fonnte er fidf) audt) im Ungarifd^en, 2Btnbifd^en unb 5)3erfifdf)en

öerftänbigen."

5r. ö. b. äöengcn, Sugen öon ©d£)inblöcEer, f. f. Generalmajor (in

©treffleur'S Defterr. militärifdier 3eitfdE)rift, 1888 II, 223). — ^x. ö. b.

äßengen, @efdf)id^te beS f. t öfterr. 13. S)ragonerrcgimentS ^^rinj Sugen öon

©aöot)en feit feiner Srnd£)tung 1682 bis jur Segenmart. ^m 3luftrage beS
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9legiment§ nad) atc£)tüaUf(i)en unb fonftigen auttjentijt^en CueUen beatbeitet.

aSien 1879. — 2)ci; Ävieg in Stalten 1859, fiearb. burd) ba§ f. f. ©eneral-

ftab§bui-eQu für Äi-iegggefd^idite. 2öien 1872—1876. — Deftei-retcf)§ Mmpit
im ^a^xe 1866, beaxh. burd^ ba§ f. f. @cneralftab§bureau füi: Äneg«gef(f)i(i)te.

äßien 1867—1869. ^ ^ ^
6. S)uncfer.

©I^higg: Sfojep'^ S., faf^olifc^er ©eiftlic^er, geboren au Stadien 1837,

t bajelbft am 14. mai 1876. dr ftubirte au ißonn X^eologie, würbe 1864

au Simburg jum ^riefter gewei'^t unb lebte bann ali ©a^lan ber darmetiterinnen

au Stachen. Sfm Slpril 1868 grünbete er bie 3eiti(i)riit „S^rifttic^ = jociate

aSlätter", bie er an|ang§ mit 9iic. @(f)üren , ber 1864 !urae 3eit eine „(Sociale

9lebue" herausgegeben ^atte, bann aEein tebigirte, al§ „Organ ber t^ri[tlid^=

focialen ^ßartei", fpäter al§ „^af^otifd^^jocialeS ßentralorgan". S)ie 3eitjc§rijt,

bie naä) bem Sobe öon B. oon Slnberen iortgefe^t mürbe, i[t nur bemer£en§=

toertl^ al§ ba^ crfte berartige Unternel^men bon fatl)olij(i)er Seite. ©. üeröffent=

lid^te au^erbem nur nod) ba§ ©d^riftdien „S)ie (^riftlid)= jociale ^artei". 33on

ber S^itfi^T^ift „5Da§ 2lrbeit§iec^t. (Socialt)olitij(^e 3lb£)onbtungen", 1. 3tal)rgang

1873, erf^ienen nur 5 ^efte.

Sitterar. 9tunbj(^au (Stadien) 1876, 244. — Sl§riftlid) = jociale 23lätter

1876, 9lr. 20, 22, 23. ^ ,^9leut(^.

^t^tnf: Sodann ^riebrid^ @. mürbe am 29. 3lpril 1755 au 5)tagbe=

bürg geboren, erl)ielt feinen Unterrict)t ttjeiB burd) ^^riöatle^rer , tt)eilS ouf ber

@d§ule be§ .^lofterS unferer lieben grauen in feiner SSaterftabt. ©eine ®ei[te§«

anlagen entmidelten fid) fd^neE bei reger äöipcgierbc unb rü^menätoert^em

f^lei^f; fein poetifc^eS J^alent offenbarte fid^ früliaeitig unb fanb in bem al§

S)idf)ter unb ^anaeliebner gefdfjö^ten ^Prebiger 3fol). ©om. ^a^!e, einem gi^eunbe

beS elterlid£)en ^aufe§, einen ermunternben O^örberev. ^m % 1778 beaog S.
bie Uniöerfität ^aUe, too er fid§ neben bem ©tubium bei 2I)eologie öiel mit

^joetifd^en SJerfud^en befd^äftigte. S)en evften 3'lug al§ S)id^ter magte er in ben

Seibaiger unb ©öttinger ^ufenalmanad^en, unb auä) ba§ Seipaigei-' „^^afd^enbud)

für S)id^ter unb 5Dict)terfreunbe" empfing mel)rere feiner 33eiträge. ^Jiac^ Sße»

enbigung feiner ©tubicn begab er fid^ nad£) Berlin, tt)o er al§ Sanbibat be§

iPtebigtamtcS lebte, aber je länger je mel^r feinem Serufe entfrembet marb unb

fidE) bafür um fo eifriger ber bramatifd^en S)id£)tfunft mibmetc. „Dt)ne eigentlid^

fd^öbferifd^eS Talent au liaben, befa^ er bie @abe, frembe 3]orffilber bis au einem

geftjiffen ©rabe felbftänbig nad^aua^men; augleid^ War er mit ben Slnforberungen

beS J'^eaterS tt)ol)l öertraut, unb ba feine 2)arftettung gemanbt mar, ertoarben

fid^ feine S)ramen aum 2;^eil ben SSeifall beS ^^^ubticumS." S)aS in atoei 2agen
i)ingetoorfcne Srauerfpiel „SIbelftan unb 9töSdt)en" (1776), nad£) ber befannten

SSaÜabe ^ölt^'S, erregte fcEjon bie 5lufmerffamfeit ber bamaligcn Äritifer; bod£)

grünbete er feinen 9luf erft burd^ baS 2rauerfpiel „©ianetta ^ontalbi" (1777),

baS il)m aud^ ben in <f)amburg ausgefegten ^PreiS Don 20 f^nebridtiäb'or eintrug.

Äurae Sät barauf erfc^ien feine 2;ragöbie „Sina öon Sßaüer" (1778) unb fein

„2Jtarionetten=3:^eater" (1778); in le^terem perfiflirte er nidE)t o^ne @lüd, wenn
üüä) in etmaS übertriebener äöeife, bie 33erirrungen ber „DriginalgenieS", be=

fonberS ber „fleinen nadjflaffenben ^unbe". 33ebeutenber als aüe biefe brama=

tifd)en Slrbeiten War inbe^ feine ©d)riit „Ueber 33rodmannS .g>amlet" (1778),

bie eine SBürbigung beS ©pielS biefeS befannten ©i^aufpielerS in bim gleid^=

namigen Straucvfpiel ©^afefpeare'S enthält, unb mobm(^ er fid^ als Dramaturg
fofort einen geaditeten 9iamen mad^te. ^m ^. 1779 ging ©. nadf) .^annotjer,

mo er bei ber 5loufeuirfd£)en @d)aufpielergefettfd)aft a(S 2)id^ter angefteÖt würbe,
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ober |cf)on 1780 naä) 2Bien unb im folgcnbcn ^a'i^xt nad^ ©raj in ©teiermat!,

tDO er al§ ^ptiöatmann lebte unb eine 9tet'£)e betföttig aufgenommener bramo=

turgifd^er 9lr6eiten öerfa^te, toie „S)ramaturgijd^c 'Qxa^mmtt" (IV, 1781—84)
„(SJrä^er 3:^eaterci)ronif" (1783); „S)a§ Sweater ju 2lbbera" (II, 1787—88)
„S)rQmati|(i)e unb anbere Sfisjen, nebft ^Briefen über ba§ Sbeatertoejen in 9Bien'

(1783). ^m 3tuguft 1789 folgte ©. einem 9iuie gr. Subto. Si^röbcr'S al§

Dramaturg unb S)i(^ter am .g)amburger Z^eaUx, unb in biefem SQßir!unglfrei|e

tjerlebte er angenel)me ^fal^re. ^n ©c^röber ftanb er in bem beften S5er^ältni§

;

i'^m ju Siebe tt)ät)lte er, nadjbem er feit 1797 in Ola^eburg gewogt l^attc, 1806

giettingen in ^olftein ju feinem Sößol^nft^, um mit bem f^reunbe täglid) öerlc!§ren

ju fönnen, unb alS ©(gröber 1816 ftarb, übernal)m e§ ©. , ba§ Seben be§

f5freunbe8 unb feine crfolgreid)e 21jätigfeit in ben „^eitgenoffen" (1818) jur

Sarfteüung ju bringen. S5on feinen bramatifd^en unb fonftigen litterarifd^en

Slrbeitcn tüäl^renb biefe§ 3ßitraum§ öerbienen genannt ju werben „Sotiolan. @in

Xrauerfpiel" (1790); „S)ie Seibenfd£)aften. (Sin Xrauerfpiel" (1790); ^oralifd^e

S)i(^tungen" (II, 1799—1800); „3fol)ann ^fauft, bromatifd^e ^liantafte" (II,

1804), bie oEerbingS mit bem ®oetf)e'fdt)en Weiftcrtt)er! niiiit in a}ergleidö gefegt

toerbenbarf; „9iomantifc£)e(5rjäl^lungen" (1804); „(SJefänge ber gieligion" (1811),

bie fogar eine 3. 3luflage erlebten; „©atan§ Softarb. @ine 9teif)e üon brama=

tifd^en ©cenen au§ ber 3eitgefc£)id^te üon 1812—1814" (1816). — ^aä) 93e=

enbigung be§ f^rei^eit^friegeS begab fidE) ©. nad^ Berlin, too i'§n ber ^ürft öon

-gjarbenbevg äu einer 3lnftellung am 9lationaltl^eater empfo'^len '^atte; bod^ ]df)

\\d) ©. in feiner Hoffnung getäufd^t. (Jrfreuliii) aber toar eg für i^n, bamalä

feine Sefanntfd^aft mit ©öcEingf, 2;iebge unb @üfe öon ber 'diede erneuern ju

fbnnen , meldtie il^m i^re Sid^tung unb 2;t)eilnal)me in t^atfräftiger 2öeife be=

funbeten. Sediere toar e§ auct), bie il)n 1819 in ßöbid^au ber ipcijogin öon

.^urlanb öorftellte; biefe geiftreirf)e gürftin fe^te bem S)id^ter ein Sfa'^rge'^alt auS,

ha^ i^n öor ©orgen fd^ü^te, unb nad^ il)rem Xobe berief il^re Sodtjter, bie ^er=

äogin öon ©agan, ©. ju ftd£) unb ernannte it)n ju il^rem Sibliot^efar. @r lebte

nun frei unb unab'^ängig in ben glücElid^ften 5Ber!§ältniffen ju ©agan, fort unb

fort fd)riftftellerifdE) tl)ätig, bi§ er am 10. gebruar 1835 in '^o'^em 9llter ftarb.

Diener Üicfrolog ber SDeutfd^en, Sfa^rg. 1835, ©. 161. — ^. Äutj, ®e=

fd^idite ber beutfd^en 5lationallitteratur III, 379.

fjrana 33rümmer.
@(^t«fc: Dr. iSo'^attn (Sl^riftian (Sotf^elf ©., geboren am 21. ©e»

cember 1782 ju Querfuvt, f am 20. Dloöember 1839 ju 3Bi§t»i^ in 3Inl^att=

ßbtl^en, eöangelifdt)er ©eiftlid^et unb ©d^riftfteüer. ©eine 9]orbilbung jur Uni=

öerfität erl)iett ©. auf ber ©tiftsfd^ule ju ^exis, bie bamal§ unter ber trefflichen

ßeitung be§ 9f{ector§ DJtütter unb be§ ßonrectorä ©iebclil ftanb ; l^ier legte ©.
ben @runb ju feinem fpäteren fo umfangreidtien unb bielfältigen äßiffen. 3fm
grü^ja'^r 1799 be^og er bie Uniüerfität Seipjig, mo er fid^ ber Sl^eologie 3u=

ttianbte, babei aber pgleitf) mit großem (Sifer bie claffifdE)en ©prad^en unb bereu

ßitteratur ftubirte. ©einer perfönlid^en Steigung folgenb fnc^te er weniger in

ben afabemifclien S5orträgen, al§ öielmelir im einfamen "^äuSlic^en ©tubium feine

9lu§bilbung ,^u geteinnen ; nur einige menige ebenfo eifrige unb gleid^gefinnte

©tubienfreunbe bilbeten ©dtjinfe'e Umgang, ber gegenfeitige Q3ele]^rung unb 2ßeiter=

bitbung be^tüedte. 5tac^ breijät)rigem ©tubium fa^ er fidE) in Ermangelung ber

nbtt}igen 5Jlittel äur Uebernaljme einer 4"^au§lei)rerftelle genöt^igt. Qu biefer

©tetlung öerblieb er öier 3fa^re, worauf er nac^ ?lbfolöirung be§ tl)eologifdt)en

(5i-amen§ 1806 eine SlnfteHung al8 ^J^aftor ju 2Biöt)it5 evl^ielt, mit ber fpäter aud^

bog ^^rebigtamt (^u Söebliti öerbunben mar. Dieben ber gcmiffenl^aften Erfüllung
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feinet 5Xmt§t'jXi(^ten in biefen beiben ©emeinben lag (£. mit bem il^m eigenen

g=OTfd§ung§citer unabläjjig jeinen toifjcnictiattUc^en ßiebüngSftubicn ob unb mit

ftct§ tegem Sfnteteffe öetyotgte er bie litterarijc^en @tf(f)einungen ber gcte!§rtcn

SGßelt, wellige bie öon i!§m gepflegten ©ebiete berül^rten. @c^riitftetteri|d^ be=

tt)ätigte fid^ <B. juerft al§ ^Jlitatbeiter bei bev ^etauigabe berfd)iebcner ffeincrer

unb gtöfeerer Söerfe, toie 3. SS. ber Snctjttopäbie ber SBiffenfiiatten unb .fünfte

öon @rfd^ unb ©ruber, ^ac^ ber S5eröffentli(i)ung einiger ^rebigten unb @e=
legenl^eit§j(^ri|ten mad^te er fic^ auf bem ©ebietc ber Sfieotogie öotnet)mIid^ be=

fonnt burd^ jeine „5Jletafritifd^en Seobad^tungen über bie einjufü'^renbe neue

preu^ifc^e Slgenbe", Seipjig 1824. Siejer ©(|rift folgte 1825 eine toeitere auf

anberem f^elbe, feine ^onograp'^ie über „ßeben unb 31ob ober ©dfiicffolSgöttinnen

im ßict)te altertümlid^er , öorjüglid) griediifc^er Set)re unb Äunft". ©ein 3Imt
at§ ©eelforger fül^rte ii§n jumeift jum (Stubium unb litterorifiier 2lrbeit öon
^fragen ber praftifc^en tfieologie, bie Pielfad^ jugleic^ bie ^Päbagogi! berül^ren.

3n biefer |)inftc^t ift ju ermähnen bie ju |)Qtte 1825 'herausgegebene „Sßott=

ftänbige unb gcorbnetc Sammlung biblifd^er Senffprüd^e filr ßonfirmanben, mit

ber 3lrd^äologic ber Konfirmation"
; fetner fein @tbauung§bud^ „2fefu§ 6|riftu§

ober baS ©öangelium in frommen @aben aulge^eic^neter beutfd^er S)id^ter".

^aüe 1826; l^ierju erfc£)ien 1831 ein Sln'^ang: „ßöangeüfc^e @efd§id^ten unb
9teben in frommen S)idf)tergaben". 1827 öeröffentlid^te ©. bie ©d^rift „3ac£)atia8

unb ©lifabef^. 2öie fott ba§ ^inblein l)eifeen? Ober unfere Saufnamen mit

illtet SBcbeutung, alp'§abetifd§ georbnet". ^ai)lxziä) finb feine Seiträge unb 9le=

cenfionen, bie er in öerfd^iebenen 3eitf(^tiften erf(i)eincn lie§; t)ier mag inSbefonbere

ermä'^nt merben feine ^eurt^eilung be§ etften 2:^eile§ ber ®inter'fd^en <B(i)nl--

le^retbibet. ^aä) S)inter'§ Sobe beforgte @. in ben 3^al)ren 1834—37 im
?luftrage be§ 35erlegeT§ bie jtoeite Sluflage biefe§ gefammten 3Betle§, ba§ er ^tüat

mol)l im ©eifte S)inter'§ bearbeitete
,

jebodf) mit felbftänbigem Urt^eil mit einer

9lci^e bon S^iä^en unb ^Berichtigungen berfa)^. ^oä) im SSerlaufe bet leiteten

Slrbeit lie^ ©. „S)inter'§ 3lnft(|ten unb ^Silber beS |)eiligen, 2öal)ren unb
©d^önen in ^toei Sänben" unb bann nod^ jttci „Scitgemä^e 6'^riftgaben alg

Beilagen jum Umbau ber bergleid^enben |)omiletiI", gieuftabt a. b. O. 1833
unb 1834 erfd)ienen. ^n ber öon i^m beforgten 2. 3luflage ber S)inter'fd^en

©d^ullel^revbibel fc^rieb er nod^ be'^ufl @rgän,3ung ber l^ier etloaS fnapp be=

ftanbeltcn ©ac^erflärung eine „SSiblifd^e 3lltert^um§funbe in alpl)abetifd£)er fjolge",

ber er eine ^arte öon ^4-^aläftina nebft brei bag öerftänbnife unb ben ©rbraud^

berfelben erteid^ternben 23eilagen anfügte, ^n ben iSa'^ltcn 1*836 — 38 öeröoI[=

ftänbigten brei weitere ^efte ba§ ^er! ber biblifd^en 3lltett:^um§funbe S)ie

üteil^e bet l)iet öorgefü'^rten auf öerfd^iebenen ©ebieten fidt) bemegenben ©d^riftcn

läBt bie t)o1)t geiftige 9iegfamfeit unb bie toiffenfc^aftlid^e Sßielfeitigfeit ©d§infe'§

erfe^en. Stüe 3cit, bie fein geiftlid^er SSeruf il)m frei lie|, benü^te er 5U feinen

i'^m liebgemorbenen Stubien; im l^ol^en ©ommer fanb i|n bie ^orgenrbtl^e, mie

bie il^m 5lal)efte!^enben fagten, fd^on in öottem 6ifer bei feinen 35üd)ern. Jpier

im einfamen ©tubieraimmer, umgeben öon feinen liebften greunben, ben 5Büd£)ern,

fü'^lle er fid) am ^eimifi^ften unb glüdflid£)ften. Umgang fud^te er, mie fd^on in

feinen ©tubienjaliren, fo aud^ fpäter nur im engen Greife einiger roenigcr gleid^«

ftrebenbet f^i^eunbe, mo bann toiffcnfdt)oftlidE)e Strogen unb bie neuen @rfd§einungen

ber gitteratur jumeift unb am liebften bet)anbett tourben. dr ftatb infolge eineä

©d^laganfall§ an bem oben bejeid^neten %a%e.

S3gl. .gjcrgang, $äbag. 9teal=@ncljflopäbie II, 565. — Siograpl^ieen ber

betütimteften ^^äbagogen u. f. ra. öon Dr. ,^einbl.

Söinber.
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Sdjülfcl: ©nioatb ©., ber Ic^te W>t be§ 6ifteicienferf(oftcr§ (älbena Bei

©xeiiSloalb ,
ftammte au§ einem jjommerjc^en 9tittergef(^le(^t , tDeld)e§ ein Qe=

f)arnijd§te§ S3ein im SCßappen iütjxtt, wibmete firf) jebod^ bem geiftlid)en ^-ßeruf unb

trat in ba§ Siftercienferftoftcr ßtbena Bei ©mfätoalb. ^m nai)m er (1490) an

bcr 6ntfe|ung ht'i äügellojen SlbteS @regoriu§ ©roper t§cil unb befleibete (1494)

unter befjen toürbigcm 9lact)foIger Samb. ö. SQßerle (f. b. 21.) baä Unterpriorat

;

im ^. 1510 äum 2lbt ertüdWt, empfing er bie SBei'^e üom ^ijc^of Martin

i?aritl^ üon ßammin, tt)ät)renb ber ©reiiStoalber ^$rof. äöii^man Äruje (|. 21.

2). 33. XVII, 268) bie ginfü^rungsprebigt '^ielt. ^:)M ber Uuiüerfität ftanb er in

notier Se^ietjung, inbem er bie 2luffi(^t (patrocinium) über bie tt)eologij(i)e i^a=

cultät führte, unb aucE) (1513) ba§ Stectorat öertoattete, toobei i^n SB. Äruje

al§ S3icerector öertrat; audj lie^ er bie 5!Jlön(i)e Sioac^^ni äßrebe unb ^o^.

2)erf^nber in ©leijäwalb ftubiren. Sm ^. 1528 fanbte er einen ©eteljrten,

ßor. SBrinden, nad) S)eöenter, bamit er junge Seute au§ ber bortigen <Bä)viU be§

9lector8 3^ot). ßippiug ^ur Ueberfiebelung in baö Älofter (älbena überrebe. Unter

biefen befanb ixdq 9tnton 9iemmelbing, teetd^er ein 3;agebud) über biefe ^^al^rt

unb jein Hlofterleben l^interlie^, fpäter in Sßittenberg [tubirte unb proteftantifd^cr

®ei[tli(i)er würbe, ^m ^. 1535 erfolgte nämtid) bie ©äcularijation @lbena§

unb beffen Umioanblung in ein lE)eräoglid^e§ 3lmt. 3!)er 2lbt (5. @. unb jein

geleierter ^rior 9Jti(i)ael ^nabe, ber (1509) in ®reii§tt)alb ftubirt l^atte, bel^icUen

lebod) bis äu i^rem 2;obe i^ren Söo^^nfi^ im Älofter unb eine ^Penfion, unb er=

freuten fid) an ben äßerfen ber Pon i^nen gefammetten S3ibliott)e!, bie fpäter an
bie Äird^e ju äöolgaft unb bann an bie Uniberfität ©reifäroalb überging, todä^t

(1684) aud^ bie 5Jlei)r5a!§l ber Äloftergütcr öon bem legten pommerf(i)en ^erjoge

!©ogi§latt) XIV. empfing.

(iramev, 5pomm. Äird^endironicon, 1628, III, c. 24, 25, 32—37. —
i8agmit)t, ^omm. 2ö.--a3. V, 95. — ^:p^l, (Sefd). be§ ^ofterS gtbena, 1880,

<B. 37, 38, 480 — 539, 730 — 757; ^lad^trag j. @. ®. 55; — ©eftf). b.

©reifötoalber .^irc^en, @. 1057, 1442. ^^ ,
H5t)l.

Scdinmc^cr: ;3of)ann S^riftopt) ©., ^rebiger, geboren am 8. Sfanuar

1696 ju ^Jlorb^aufen, f am 1. Sfuli 1767 aU g)auptpaftor in Xönningen. @.

ftubirte in ^aüe 2t)eotogie unb ttiar barauf fieben ^dijxe l^inburc^ im 5randEe=

fd)en 2ßaifen|aufe aU öicarirenber ^nfpector ber Iateinifrf)en @(i)u(e ffiötig. ^iad^

einem furzen Slufentl^alte in feiner ^eimatf) fe^rte er nod^ JQaUe ^urüif unb er=

^ielt t)ier üier 2Ö0(i)en nac^ feiner ^üdEfuuft einen 9tuf ak ^rebiger unb Scf)rcr

an ba§ ^Potäbamfd^e 9}lititärluatfen^au§. S)iefe ©teEe öerfa!^ er üon 1727— 1730,

wo er öom Äönige wiber äBiUen beS ^agiftratS ju ©tettin al8 ^4^rebiger an

bie bortige 3^ol)anni§fir(^e Docirt würbe, ©ogteid) nad^ bem eintritt ber neuen

©teüung rei(f)te er bem ^agiftrat 3u (Stettin ben ^tan äu einem 2ßaifenf)aufe

ein nadö bem 5Jtufter ber t5fi-anc!e'fd§en Stiftungen in ^atte, „barinnen enttoeber

Sßater= ober 3Jlutterlofe 2öat)feen ober ^'öä)\i Slrmer ßeute Äinber , bie nid^t im
ftanbe finb, einen 5)ret)er ©d^ul ©elbt 3U geben, fre^e Information unb SBüd)er

genießen tönten, bod^ fo unb bergeftalt, ba^ bie Firmen ßafea nidt)t im geringsten

foll befd)We]§ret ober um SSe^trag fotl eifudt)et werben". ^Jtur freie Söol^nung

für bie ße^rer unb einige ßlaffenräume erbat er üon ber ©tobt. ®a feine gute

2Ibfidt)t aus bem ^Ri^trauen, mit bem man it)m, at§ einem aufgebrungenen ^Jaftor,

Oon üornf)erein begegnete, öerfannt würbe, Wanbte fid§ ©. an bie Ütegierung unb
an ben Äönig unb begann in^wifdEien in feiner äßo|nung bie ©d^ule, welche

Einfang 1731 bereits üon 120 Sdtjülern befudC)t würbe, unb ba nunmei^r feine

3Bof)nung nidt)t met)r auSreid^te, erbat er öon neuem bie Ueberlaffung freifte;een=

ber atdume im ftäbtifd^en äßaifentiaufe. 6t)e aber noc^ bie S5er{)anblungen
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l|terü6er unb über bie ^xa^i, toem" bie 3luffid^t über bie ©d§ufe aufteilen folttte,

3um 2t6f(^lu^ gefommen, [teilte ©. ben tieränbcrten Eintrag, e§ möge il^m bie

6rlau6ni| jur (5rric£)timg eine§ eigenen äöaifen'^aufe§ auf ber ßaftabie erf^eitt

toerben, unb biefen Eintrag reichte er am 1. 2lprit 1731 aud^ unmittelbar bem
.Könige ein- 2ll§ er nun auf föniglidie SBerorbnung bernommen mürbe, „mo er

bie Äoften jur @rri(f)tung be§ neuen aöaifenf)au[e§ tjtxneijxnen molte; benn bie

blo^e ^Jiatertalien ju bauung eine§ neuen ^aufcö bei meitem ni(i)t l^inlängüd),

unb no(i) fd^merer mürbe e§ angef)en, ein fol(f)e§ Söerf ju unterhatten", ba

antmortete ©., al§ ein echter (5(i)ülcr i^xanät'^ : er fönnc fid^ nid)t meiter

l^erauälayjen, al§ ba^ er gebadete, au§ ©otteä 33eutet ^u bouen, unb bleibe bei

feiner legten Sitte. S)arauf^in mürbe il^m unter bem 27. ^]3lai 1782 bas

©tiftung^patent öom Könige au8ge[tettt, burd^ toeIdt)e§ ber ^önig alle erjorber^

Iid£)en S3aumateriaUen jdt)enfte unb baS SBaifen'^aug ali ein pium corpus mit

aÜen Sfied^ten eine§ jold^en erftärte. Studf) fonft mürben bem Söaifen'^auje

mand£)erlet ^riüitegien berltel^en unb i!^m ba§ 9ted§t gegeben , eine eigene S3udt)=

]§anbtung ^u t)aben. S5on befonberer 2QßidE)tigfeit aber für bie (Sefd^id^te ber

^äbagogif ift ber ^oragrapt) 7 biefeS ^Patents: „S)amit e§ i^m (bem S)irector)

nod^ um \o oiel meniger an bergleid^en Praeceptoren jei)Ien möge, fo tan er

eine ^Inja^t junger Seute im fd^reiben unb red^nen, auc^ catechisiren unterrid^ten

laffen, metc£)e ^ierned^ft bie fleinen .^inber informiren, aud^ nebenher ba§ ©d^neiber»

^anbtüer! lernen , mithin ju einem Seminario guter Lüfter unb ©d^utmeifter

bienen tonnen." S)a§ ift bie erfte ftaotIid§e ?Inertennung unb ©enel^migung eineg

S3olt§fd^uUe^rerfeminar§ in ^Prcu^en. ®a§ 2öaifenl§au8 auf ber ßaftabie tarn

auftanbe unb tnudtig, aber bie Streitigteiten 8d§inme^er'§ mit ben SSel^örbcn

bauerten fort, unb f(i)on am 21. i^uli 1787 rourbe ba§ 2Boifcnt)au§ burd) t5nig=

lid)e S3erorbnung toieberum gefcf)loffen. 2öie e§ fd£)eint, moHte ber .ßönig bem
eifrigen unb energifd^en ©. mo^I, aber berfetbe mar unoorfid^tig, menn nicl)t gar

ftreitfüdE)tig, unb mifd)te fid^ obenein in S[ngelegent)eiten, bie i^n nid^tä angingen,

tt)a§ bem Könige gan^ jutoiber mar. 2lber bie @d^inmet)er'fd§en Stiftungen

toaren ein .^eim, ber benno(^ im ftillen muc^§; ba8 äöaifen^au§ unb bie ©c£)ule

auf ber ßaftabie mürben, menn aud^ in berönberter {Jorm, fortgefüt)rt, ha^ ©c=

minor al§ ©taat^anftaü im ^. 1811 neu organifirt unb am 1. ^ai 1862 nadt)

5pöli^ berlegt.

©. mürbe nodt) im ^. 1737 bom ÜJlagiftratc ber ©tabt Ütat^enom jum
^Prebiger ermät)tt unb jugleici) bom Könige mit ber ^^nfpection be§ Dtatl^cnomer

i?reife§ betraut. (Sr fd^ieb mit einer ©trafprebigt bon ©teftin. 2)ie ©tettiner

t)ätten e§ böfe mit if)m gemeint, @ott aber ii^ate i^n auf ein größeres 2öirtung§=

fetb berufen unb ju feinem ßrftaunen e§ gut mit i^m gemad^t. 3lud^ jog et

boüer Hoffnung nadt) 9fiatt)enom , ba^ er bort toerbe in 9^rteben mirten tonnen.

S3alb aber tourbe audt) f)ier \)a^ 93er]^ältniB ju feiner ©emeinbe getrübt unb er,

ber in feiner 2lntritt§prebigt bie Sutt)er'fdE)en SBorte gelobt t)atte: „2)ie 2BeIt ift

böfe unb unbantbor, aber fo böfe foll fie ntdt)t fel^n, ta^ fte mic^ überböfe",

rief nadf) faft bierje^njäl^riger 2lmt§tt)ätigfeit in feiner 2lbfd^ieb§prebigt feiner

©emeinbe in t)ödt)fter Erregung einen ^^ud^ ju. @r äog im 2f- 1751 als %sxt=

biger nadt) Sönningen ; aber aud^ l^ier ftanb er in turpem mit feinem Slmtöbruber

unb bem Otector in offener ^^el^be, 6r, fo fd^ricb er, ber Vertreter be§ maleren

6|riftent|um§ l^abe ^einbe, jene al§ melttid^ ©efinnte, 't)ätten biet greunbe:

„5Die aBett '§at mit i^ren ^yürften jweierlet) ©eftattten: gegen il^re Öieblinge ift

fte ein ßameetberfi^lutfer, gegen ß'^riftum aber unb bie feineS ®eifte§ finb, ein

^üdEenfeiger." 3fm S- 1765 berlor er feine (Sattin, ,^mei 3^at)re barauf ftarb

er im jmeiunbfiebaigften 2eben§ja!^re am 1. 3^uli unb tourbe am 7. ^uti auf

bem ,ffirdt)i)ofe in 2;önningen begraben mit ^interlaffung einer 2:od§ter unb breier
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©öl^ne, öon benen bei* eine, Sodann 3lboIf,' aU ^rcbiger in Stettin unb 6on=

jtftorialtatf) in »Pommern einen bebeutenben (Jinflufe ausübte unb al§ .ß'anjelrebner

geft^äfet würbe.

Ouetten: ^ein 3luffa^ in ben 5päbag. SSlättern XVII auf ®runb üon 2Icten

hex ©d^ulbeputation in Stettin unb Sßtieifc^ajten in bet @öri^-2übecE»@tiftung

in Berlin. Sßgl. ferner: S3ernt)arbt in 23ecfeborff'S 3fol§t6ü(i)ern VI. —
Äitc£)en= unb ©diulMatt für bie |)eräogt^ümer ©rfileätoig^Jpolftein, l^auenfiurg

VIII. Jperauggeg. ö. SSergmann. Sfee^oe 1851. — Jp. «müUer in ©pieter'S

^aug unb ©ct)ute. ^af^x^. 1878 (naä^ 2lcten ber 9tegierung ju Stettin). —
^eufel'ä ßej:ifon XII. 1812. — Sodimann in ben '45ommerf(i)en 33lättern.

1887. — 53on ©cf)inniet)er^§ ©c^riften lagen mir bor: S)ie an bem ßaftabifd^en

2[öat)fen=jpaufe au ?tlten=©tettin ficf) burc^ ben ©tauben geoffenbal^rte .^err=

lid^feit ®otte§ ic. 3llten=©tettin. ^toei 2t)eile 1732. ^of). fil^rift. ©d^in=

me^erS Fast, unb Inspectoris p Ülat^enau ©ämmtlict)er ©(^riften erfter

unb ätteiter S^eil. ßoppen^agen unb t'eibjig be^ i^acob $reu^. 1740.

2f. 2tona§.

©dlinmc^cr: i^ol^ann Stbotf ©. (©d)inmeicr), Dr. theol., Drientaüft,

53litglicb ber Stfabemie ber 2Biffenf(i)aften in ©todtiolm, ©uperintenbent in

ßübed, geboren am 29. (31?) ^ärj 1733 in ©tettin, f am 2. ^ai 1796 in

Sübecf. ©ein Sßater ^ol^ann S^riftopt) ©. (f. o.), m Seit ^^aftor an ©t.

3fo^anni§ in ©tettin unb ber ©pener=f5fi^ancEe'fd§en ülid^tung juget^an, toar toegen

beä öon it)m unter bem ©c^u|e bei Königs 5^iebrid^ SBil^elm I. nad^ ^aüijd^em

9}orbilbe eingerit^teten äöaifent)auffi in ärgerlid^e ©treitigfeiten mit bem Slat^

öerwicfelt tDorben , öertaufdEite be8t)alb fein Slmt mit bem eines ^fnfpectorS

(©uperintenbenten) 3u 9tatt)enoU] unb ftarb 1767 als ©uperintenbent ^u 2:önning

(<g)olftein). 2)ie Butter ttar 3lmaüe fömerentia ßieberfü^n, ©d^mefter be§ 2eib=

ar^teg griebridö be§ (Sro^en. ©e{)r früf) entmicfelt bejog ©. 1746 bie ©d)u(e

3U Älofter 33erge bei ^agbeburg; bie bort üerlebten Pier 3a^re, mä^renb beren

er fid) ber befonberen Siebe beS berüf)mten 2Ibte§ ©teinme^ erfreute, i)at er ftetS

unter bie toict)tigftcn feineä ßebenS ge^ätilt. 93ei ber 2öat)t eines ^Berufs loiefen

eigne 5^eigung unb ba§ SSorbitb be§ £)^eim§ ©., ber 1750 bie UniOerfität ^aüt
bejog, auf bie ^Jlebicin; burd§ ben 9latf) Pon SBermanbten unb namentürf) öon

Saumgarten (f. 5t. 2). 33. II, 161), eines alten ^yreunbeS feineS 2}aterS, liefe

er fid^ aber filr bie %^eoloa,k gewinnen, in ber aufeer 33aumgarten 5Jlic^aeli8

(f. 21. 2). 39. XXI, 676), ^app (f. 31. 2). 33. XVI, 267), SaEenberg (f. 21.

2). 5ß. III, 707) unb ©tiebri| ferne Set)rer maren; boc^ trieb er auc^ ©efd^ic^te,

9latuttDiffenfd^aften unb «mat^ematil unter Sfoa^im (f. 21. S). S. XIV, 94),

gber^arb (f. 21. S). S. V^ 568) u. 21. äöegen eines SruftleibenS mufete er

^alle öertaffen unb begab ftd^ in baS elterliche .^auS nacf) Sönning , too i|n

1757 baS abiige iJi^äuleinftift in S^^e^oe jum S)iafonu8 bafelbft mät)lte, nad^=

bem er baS ^a^x öorlier in 2lttona fein tf)eologifc^eS ßjamen gemad^t l^atte.

(Sine Steife in feine ©eburtSftabt ©tettin tourbe bie SSerantaffung, bafe er 1764
3um 2lrd£)ibiafonuS an ©t. 5Jlarien bafelbft unb jugleid^ ^um $rofeffor ber %^eo'

logie unb ber morgenIänbifdt)en ©prad^en an baS afabemifd^e ©Ijmnafium berufen

warb; brei ^a^xt fpäter folgte bie ©rnennung jum ßonfiftorialratf) unb 1771

erf^eiltc ibm bie Uniöerfität ^iel auf feine Siffertation de sacrae scripturae

divina origine bie t^eologif(^e Sloctortoürbe. ^m 3>- 1772— 73 betteibete er

baS bamalS nod^ ambutirenbe 9lectoramt am @t)mnafium. ^icntti*^ unerwartet

traf i{)n 1774 bie 9^crufung jum ^Jaftor ber beutfd£)en Äird^e in ©tocE^olm unb

äum 3fnfpector ber bortigen beutfd^en ©deuten, bod^ nal^m er i^n an unb l^at

in biefem 2(mte bie ßiebe feiner ©emeinbe unb bie 2Id)tung ßönigS ©uftaö III.

fi(^ in fo t)o^em 2Jlaafee erworben, bafe er bereits 1778 jum ©eneralfuperinten-
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beuten üon ©(i)tt)ebijc^=^ommein in Slusfid^t genommen mar, ali ber 9tat^ öon
ßü6ec£ i^n an ©teEe öon dramer (j. 21. S). 33. IV, 550) jum ©upeiintenbenten

etmä^Üe. ^m ^erbft 1779 traf er bott ein; bie jd)roebi|d^e ©ejelljc^aU pro

fide et christianismo, fomie bie ^fabemie ber SQBi[fen|cl^aiten in ©todffiotm t)atten

it)n äum 2lb|ci)iebe ju i^rem 5)titgtieb ernannt. — ©eit 1759 mar S, oerl^eirat^et

mit 5Jlarie 2)orotf)ea ^le^er, 2o(f)ter beö |)ofapotf)efer§ Getier in Stettin, au§

meld^er ^^t il^n nur eine Soditer übertebte. 6r mar ein |et)r öielfeitig gebilbeter,

für 5ßeiTatt unb äußere (5!§re niäit unempfänglid^er, gefeierter Äanälerrebner feiner

3eit, mobei i^m feine Umgangsformen, eine anfe'^nlid^e ©eftalt unb ein mürbe=

üotteS 2(eufeere§ fe'^r ^u Statten famen; aud) i)atte er, obgleich er nic^t frei

öortrug, fonbern felbft bie fteinfte ©etegen^eitSrebe abiai, big jule|t immer bottc

.ftirdien. 2ll§ 5l!^eologe l^atte er fic^ mit ber 3fit öon ber pietiftifi^en @(f)ule,

auS ber er l^erborgegangen mar, met)r unb met)r entfernt, er mar j. 33. aucf)

S^reimaurer; gemiffc ©igenfd^aften jener üli(i)tung, mie bie Strenge gegen bie

3lbiapl^ora , l^at er inbe^ bi§ an fein @nbe beibehalten. S3on feinen Schriften

(ein bottftänbtge§ S3eräeic^nife berfelben ftnbet firf) in Ütötger'ö 5tefrolog f. gr. b.

b. 2. bom ^a^xt 1796) finb ju nennen: „Sammlung einiger 3fteben", Stettin

1766, 8"; „De optima studii theologici in academia ratione", 1773; „'4>rebigten

über ben 6t)aratter S^fu", Stettin 1774 unb 1776; „®ef(i)irf)te ber fd^mebifc^en

53ibelüberfe^ungen unb =au§gaben", {Flensburg 1777—82; „^^^rebigten über

2utt)er§ J^atec^igmuö", SübecC 1780 unb 1786; „Imago theologi sapienter Übe-

raus", 1782; „Seben§befd)rcibung ber brei fc£)mebifd)en Oteformatoren ßoren^

^nbexfon, Otuf ^peterfon unb Soren^ ^eterfon", ßüberf 1783, 4°; „Slllgemeine

33etrad6tungen über 9fleügion, Offenbarung unb SSibel", 1785.

Teufel, @el. Xeutfdilanb III unb giai^trag 1-4. — Sc^Iid^tegrott,

giefrolog auf baS ^a^x 1796, I, 209 ff. OJot^a 1799. - Sdiinmel^er'ä

«ilbnife in S3ct)er'8 m^. ^^kga^in f. ^rebiger, 33anb 8, Stücf 2.

ö. SBülotD.

©(ftinj: ^einrid) Ütubolf S. öon 3ünct), geboren am 30. gjlärj 1777,

Sof)n be§ '4ifarrer§ ^an§ 9lubotf S. bon Uetifon bei ^üri^ (1745—90) , ber

fi(^ um bie |>ebung ber ein^eimifd^en 2anbmirtt)f(^aft, fomie um bie naturmifffn=

f(^aftlicf)e unb oolf^tt)irtt)f(^aftli(i)e ©rforfctjung beS ie^igcn .ßantonS 2;ejfin

(„Beiträge jum näl^ern ^enntniffe beS Sd^meiäertanbes", 3üri(^ 1783 ff.) nam=

f)afte SSetbienfte ermotben, marb in feiner 23aterftabt geboren unb erjogen. gru^

öertoaift fam ber ßnabe, in metdiem beS 33ater§ 33eifpiel unb Umgang ben

33eobadt|tungä= unb Sammterfinn beg ^flaturforfc^erä bereits g'etoecft l^atten, ^ur

SSoHenbung feiner @r,^ief)ung in baS |)au§ be§ SlntifteS .g)e^, feineS na'^en ^n»
bermanbten. Seine beruflicfien Stubien fül^rten i^ na(i) bem S3efud)e beS

äürict)crifcf)en mebicinifd^en ^nftitutS na($ SBürjburg unb S^ena; an le^terem Drte

ermarb fid^ ber er[t ämaniigjätirige am 13. ^Jtärj 1798 bie äöürbe eineS 2)octor

ber 5Jlebicin. Ueber $ariS, mo er einen löngeren Slnfent^alt machte, fet)rte er

in bie ^eimatl^ aurücC, giünbete fidö einen ipauSftanb unb begann feinen arjt'

lid^en Seruf auszuüben , manbte inbeffen immer mei)r ben 5^aturn)iffenfct)aften,

inSbefonbere ber Zoologie, feinem ßieblingSftubium, Äraft unb 5Jtu§e ^u. ^Ulad)

ber SBeife feiner 3eit, wetdEier bie Sammlung unb 3ujammenftettung beS nntur=

gef(i)ic^tli(^en 'OJtaterialS baS erfte äu erftrebenbe 3iel l^o.^- „bef(f)ränfte er fid^

bei feinen Unterfuc^ungcn l)aubtfädl)li(^ auf bie äußere Dberfläd^e ber @efc£)5pfe",

entmicfelte aber geiabe naä) bicfer Seite '^in eine unermüblic£)e unb '^ödE)ft an=

regenbe 3;i^ätigfeit. 3!n ber äütid^erifd^en i)!^t)fifalifdl)en (SefeUfd^aft betl^ätigte er

ft(|, „man fanu faft fagen, buri^ unjätilige 3)orträge unb 'älrbeiten' ; au^ be=

merft er felbft in ber fjeftrebe jum ^{ubildum biefer ©efeUfc^aft 1846, er glaube

jagen ju bürfen, ba| er in ben 47 3öt)ren, mä^renb beren er it)r angef)5rt, £aum
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öiev '5Jlale öen toöctientttc^en ©i^ungen nid)t Beigeiootint 1)abt. 6r bemühte jid^

fd^on ju Slnfang bei ^ta^i-'^unbertS eine ©d^tDeijevilc^e natuifor|(f)enbe ®e|ettjd§aft

äu (gtanbe 3u bringen, unb al§ biejtibe 1815 toii-füd) inS Seben trat, toar er

eineg ifirer tl^ätigften unb auStiQncnbften 5)titgtieber unb ätüijcfien 1816 unb 1852
nur an einer ^atjreSüerfammlung nid)t anwefenb. 6r jd^uj im ßaufc öon 12

2{al§ren eine äoologifc^e Sammlung, toeld^e bamatS mit ben bebeutenbftcn bcr

©c^weij riöaltftrte unb bie meiften an 9teid^l)altigfeit übertraf: fie tourbe fpäter

an ben ©taat abgetreten
,

fanb in ber ^ocJjjd^uIe (nad^male im Sibg. 5Polt)=

te(f)nifum) i^re SluffteUung , unb i'^re [tätige IBerbottftänbigung bitbete für ©.,

ber bie donferöatorfteHe an berjelben übernal^m, bi§ in bie letiten SebenSja'^te

|)evaen§angetegen^eit. ^it l^erborragenben f^oi^f^ern be§ ^n= unb 2lu§Ianbc8,

jo bem ^prinjen ^oi;imilian bon äöteb, 53onblanb, Slgaffij ftanb er in tDifjen=

j(^aftlid)em unb ireunbjd)aitlic^em SSerfe'^r. 5ßon 1804—33 toar <B. 2e^rer ber

^Jlaturtriffen^aiten am mebicinif(f)en Sfnftitute; al§ bann 1833 Äanton§jd§ule

unb Uniüerfität gegrünbet tourben, übernal^m er eine au^erorb entließe ^rojejfur

an le^terer, am ®t)mnafium unb an ber 3fnbuftriejdf)ulc aber ben Unterrid^t in ber

!Raturgejd§id£)te; 1833—37 beffeibete er ^ugteid^ ba§ 9tectoxat ber 2f»buftrie^

fdt)ule, 30g [id^ bann aber auf feine §o(i)fd^ullDirffamfeit jurücf; nebcnl^er ging

ftet§ fort eine rege titteratifd^e Sl^ätigfeit fad£)tDiffenfd^aTtlid^en 3»nt)attS (f. u.)-

©. fanb aber aud^ noc^ ^lu^e, fid^ bem öffenttid^en Seben feiner ^eimatl^ ju

tüibmen; öon 1823—33 toar er ^jjlitgtieb ber f)öd^ften rid^terlid^en Se^örbe be§

.^antong, unb ber „Dr. @cf)in3, ber jüngere", in fpätercn Reiten ber „Oberric^ter

©d^inj", geigte fidE) in ber ^periobe bei rüftigen ^Jtanne§alter§ oft al§ ein fel^r

frifd^ '^eraulrebenber 33ertreter ber freifinnigen S^been, lootion bie 5öer{)anblungen

ber t)elöetifd^en ©efettfd^aft bon 1811 unb 1830 ^^usn^B ablegen, ^n bcr

9lebe, tueldtie er in ber te^tgenannten 55erfammlung, ätoei ^Dtonate öor bcr 3futi=

teüolution, über „®ie gegenmärtige Sage unfereS 5iatertanbe§ in i^rer 8id^t=

unb @d)attenfeite" l^ielt, fprad^ er ba§ geflügelte Söort, toeld^eg bem fotitifd^en

(Stanbpunft ber i^olgejeit ben treffenben 3lu§brud£ gab unb ba^er bi§ in bie

©egentDart gelegenttid^ citirt »irb: „?Itte ^Regierungen ber ©dEitoei^ muffen ei

anerfennen, bafe fie blo^ au§ bem 5?olfe , burd^ ha^ Sßolf unb für ba§ 93olf

ba finb."

Sil in fein 73. Sebenäja'^r erfreute fid^ @. einer faft ununterbrod^en an^

bauernben (Sefunbl^eit. 1849 traf it)n ein l^eftiger ©d£)taganfatt , öon bem er

fidf) jeboc^ mieber na'^eju Oottftänbig erholte. 3lber balb folgten neue, menn
au(^ fdt)tt)äd)ere apopteftifd^e ^^iölle, bie ©eintraft unb bie 3unge fingen an ju

öerfagen, (Sefid^t unb ®e^ör na'^men ab unb am 8. 3Jtär3 1861 erlöfte il^n bcr

jtob öon einem immer peinlid^er toerbenben 3uftanbe , ben er übrigen! biä in

bie legten 3^^*^^ ^^^ öoller geiftiger ^lar^eit mit unöertDÜftlidE)er ,g)eiter!eit beä

©emütt)el ertrug.

(5d)riften: 3f. Sf- 3tömer unb ^. 91. ©d^inj, „^aturgefd^id^te ber in bcr

©d)tt)eiä cint)eimif($en ©äugett)iere." 3ünd^ 1809. — f^r. "DJleilner unb ^. 91.

©d^inj, „S)ie 9]ögel ber ©d^weij," 3ütid^ 1815. — 5öon ©d^inj attein: „S3e=

fd^reibung unb ^3lbbilbung ber fünfttid^cn 5^efter unb @ier ber 33ögel, toeld^c in

ber ©d^toei^, in 2)eutfcf)(anb unb in ben angrenjenben ßänbern brüten." 3ütidf)

1819 (unöotlenbet geblieben); „3lbbilbungen au§ ber 3^aturgef(^id^te für ben

©d^ul= unb 5ptiöatunterrid§t" 1824, 2. 2lufl. 1840; ,Dkturgefd^ic^te unb 2lb=

bilbungen ber ^enfc^cn, (Säugetiere, 33ögel, Slmpl^ibien unb f5ift|e" öon 1824
an; „'Jtatuvgefdfiicfcte unb 2lbbilbungen ber ©äugef^iere", bearbeitet öon Jp. 91.

©dfiinj unb litl). öon Ä. ^. 33robtmann. 2. 5lufl. 3ürid^ 1827; „«Raturge=

fc£)i(^te unb 5lbbitbungen ber ^Jtenfd^en ber öevfdt)iebenen 9laccn unb ©tämme."
3. 3luf(. ^M^ 1845; „(Surobäifd^e gauna ober 33eräeid§niB ber 2Birbett^icre
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euio|3a8." 2 Sbe. ©tuttgart 1840; „©l^ftematijcfieS S3eräeid)m§ aUet Wi je^t

befannten ©äuaetl^iere ober Synopsis mammalium nad) bem 6uOiet'fd§en ©t)ftem."

©olot^urn 1844

—

45; „ÜJIonogi-ap'^ieen ber (5äugett)iere" (unöoHenbct gebliefien)

13 ^eite. 1843—52. 2)anel6en eine ülei^e f(eineter 5ßeröffentlt(^ungcn : 25 ^eu=

jal^röftücfe (atDifc^en 1801 unb 1844) ber 5latutioi:fc£)enben ©ejeüfdiait in 3ün(^;

ein „^anbbuc^ ber 5laturgejd^id)te iür ©deuten" ßütid^ 1884, Umaröeitung be§

1829 f)erau§gegebenen „Sel^rbud^s ber 9taturget(i)i(i)te für ©deuten" ;
„2)er .^an=

ton 3üti(^ in naturttiffenjc^aftlidier unb Ianbh)irt]^jd)aitli(f)er 33e5ict)ung."

3ütic^ 1842.

^Jteuial^räblatt ber ^ürid^er ^aturior^iiienben @efetl|(i)Qft (oon Dr. 2oct)er=

S3aI6er) 1863. — ^un^ifer, ©efc^id^te ber jdittjeiä. SBolfsjc^uIe III, 103-4
(in le^terem irrige Eingabe beä 2;obe§iat)tes). p. • t

©jftinj: Sfol^ann ®eorg ©., ßanbfdiaitSmaler, geboren 1794 in Süricf),

t bafelbft 1845. (Sr bilbete [ic^ bei Äonrab (Seiner, bem ©o^ne ©alomon

©efener'g, äum 5Jlaler aus unb toibmete fid^ junäd^ft ber X^iermalevei, ber S)ar-

fteüung bon «Uferben unb Dd)fen. SIber im ©egenjo^ p (Seiner, auf beffen

©emälben unb ^Iquareüen bie il^iere bie .!pauptfad^e finb, Oermenbete ©. [ie in

feinen (Eompofitionen meiftenS als ©taffage, |o auf ber Sanbjf^aft, rodä^t bas

Äünftlergut in 3arid£) (5lr. 95 im J?ataIog Don 1890) öon bem ^eifter befi^t.

Sm 5ßorbergrunbe be§ 5BiIbe§ (^od^ Weter 0,90, breit 1,29), ba§ 1853 öon Dr.

(Se§ner=Sürgt ber ©ammtung ge|d)enft rourbe, gett)a|ren mir einen ^irt mit

^unb unb Siegen- 3^n ber ^anbfd^ait lag bie ©tärfe beS ßünft(er§, ii)x gab er

fid^ gegen 6nbe feineg Seben§ auöfdilie^lid^ l^in. ^a^rten in ^Jtorb- unb ©üb=

beutjc^Ianb, fotoie in Sttatien lieferten i^m bie 5Jlotibe 3U feinen Silbern. 1840

fteüte er in S^^^'^ folgenbe SartonS auä: eine „®ebirg§gegenb", „?lnfid)t un=

toeit Sfasmunb auf ber S^nfel 9flügen in ©emitterbeleud^tung" unb „©d^lofe

©ternielä in SBürttemberg". 3fn bie ^lalerbüd^er be§ 3üridt)er ßünft(ergute§

legte ©. eine 9iei^e öon 3llbumblättern ein, jum 2;i^eit colortrte fjfeberaeid^nungen

unb SlquareEc, ^um S^eil SBIätter in ©epia unb Jufd^e, bie öon großer ^üd&tig=

!eit im entiuurf jeugen. ©iel^e SBb. 9 (©. 26 unb 47) : „^ferbegeftüte in ^ftalien",

„^talientfc^e Dd)fen^eerbe" ; »b. 11 (©. 11, 12 unb 40): „©c^lofe mit gtuinen",

„gtäuber^ö^te", äwei ^lad^tftücfe, „3fägert)au§", be^. 1825; Sb. 12(48): „^ta--

lienifc^eä 5poft^au§", be^. 1833; 33b. 13 (28): „Somponirte ßanbfd^aft". be^.

1834; Sb. 14 (©. 24 unb 47): „3lu8ritt", bea- 1841, Sebt too^l, i^r glüdE=

lidf)en Sage, „©tubienritt." ^n bem „©tubienritt" flingt iie l^umoriftifd^e

©aite an, bie beiben 3fiad^tftüc£e, meldte öom ^onb unb üinftlid^en i^euern be=

leud£)tet »erben, geigen in roilber 9latur, ^mifd^en Reifen unb in ©rotten, bort

eine mittelalterli(i)e Surg, t)iex eine na(i) 33eute augfd^auenbe gtäubcrbanbe. 2)a§

boppelte 2id£)t öeileil)t biefen ßompofitionen etwaS ©eifterl^afteS, teie benn über=

l)aupt betont werben mufe, ba| ©. öon ber romantifd§=grote§fen 9tidf)tung ber

banmügen 3eit ftQ'^'f beeinflußt würbe. 2)ie§ ge'^t aud^ ftellenroeife au§ ben 12

litl^ograp^ifd^enDriginal^eid^nungen '^eröor, meldte 3i- 53robtmann 1822 inSüridl)

l^erauägab: e§ finb itatienifd^e ßanbfd^aften mit antiter unb moberner ©taffage,

©cenen in ber ßampagna, 9iuincn unb i?rieg§fccnen.

giaglei'g ^ünftlerlerüon XV, 261—262. — gotta'fd^eä Äunftbtatt öon

1832. — m. güBli, Äunftwerfe am 9t^ein I, 156, 214.

6arl 53run.

Sttlilljiugcr : ^ofepl) Slnton ©., !att)olifd^er S^eologe, geboren ju grei=

bürg im 33reiSgau am 22. ^obember 1753, f bafclbft am 29. ©eptember 1827.

er trat 1769 in ben S^efuitenorben, fe^te nad^ ber 3luil)ebung beffelben (1773)

«aflem. beutfdöe SioflroOI)ie. XXXI. 20
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^eine ©tubien in gretiurg fott unb lourbe am 21. ©eptemÖer 1776 äum 5pricftcr

getoei'^t. 3m ^. 1780 öerf^etbigte er eine S)ifjettation de revalidatione matri-

moiiii invalide contracti, ert)iclt aber naä) bem bamalS in f^rciburg t)ert|(^enbeu

Srau(f)e tai S)octotbiplom erft, at§ cv eine iefte ©teUung erlangt f)atte, 1787.

3fm ^. 1783 mutbe er ätoeitet (Subbirectov be§ gi^eiburgcr ©eneralfeminatg,

1787 ^H-üiefjor ber i^irc^engefc£)i(^te an bev Uniöerfität (alg 9kct)ToIger 5DQnnen=

mQt)er'§). 1824 tombe et qnieScirt, übetnat)m ober 1825 bie SSorlefungen

ttjteber Tür feinen erfranften 5tacf)iolgei: ^efer. @r f)at fein S3uc^ gefct)rieben.

2t)e)en, meiere 1793 unter jeinem Sßoijit; {yribolin |)uber (j. 31. ®. ^. XIII,

231) öert^eibigte , rourbcn mit onberen iJiei&UT-'ge^ 2t)efen ju 9tom in ben

SJnbeg gefegt.

S. S. |)ug, ©ebäc^tniBtebe au| 3?. ©., 1827. — (5c^lid)tegroIl, 9iefro=

leg 1827, 860. — gretburger S)i5ce|anarc^iö X, 285. — Söeed^, SSabijd^e

SBiogrop^iecn II, 258. — gtenfd^, i^nbej II, 1009.

Sd)i<)I)OttJCr : ;5ot)anne§ @., ®ej(^id)tj(i)reiber, geboren im 3f- 1463 ju

Meppen in Söeftialen, too jein qu§ 23entt)eim ftommenber Sioter längere 3eit ha%

25ürgermeifteramt belteibet l)Qt unb im 3. 1484 geftotben ift. 5öi§ ju jeinem

15. ^a\)xe be|u(i)te 6. bie Schule in feiner SSaterftabt unb trat bann ju Cöna»
brürf in ben Drben ber 3luguftinereremiten. '^lad) abgelegtem ©elübbe mürbe

für feine toeitere 3luSbilbung öon £)rben§ toegen gcforgt unb er nad) erlangter

^Jrieftcrtoürbe (1484) auf bie l^ol^e ©djule ju SSologna gefctiidt, mo er 3 3^al^re

öerweitte. ©eine me'^r al§ gemö^nlid)e S^egabung mar offenbar öon competenter

©eite längft evfannt, unb er rourbe ba^er, oon Bologna l)eimgefef)rt, nad) furjer

SJertoenbung im Älofter ju ^torbl^aufen , mit Ueberge^ung britter, (1489) jum
ätoeiten ^ale nad) Italien, unb ^mar auf bie Uniöerfität ©iena entfenbet, too

ta^ ©tubium ber 2;^eologie in befonberer 33lütl)e ftanb. ^\cx ^at fidE) ©., na(i)=

bem er ju 9tom einem ©eneralcapitel feinet Drbeni beigetool^nt l)atte, bie Söürbe

eine§ 33accalaureu§ ber 2:l)eolDgie ertoorben. 3u^üc£gefe!§rt tourbe er öon bem $ro=

öincialconcit feine§ Orben§ jum ^^>rior be§ Älofterä Sangfell^eim ertoä'^lt, xodäjt

©teüung, wie er fc^reibt, i'^n in bittere .3fi-'^üi-1"iffe mit ber 2öeltgeiftlid){eit

ber Umgegenb öerfeite. S)a§ ^af)x 1497 fül^rte il^n aui^§ neue im Sluftrage

ber fäcl)fifcf)en 3luguftinereremiten jum Drbenl=®eneratcapitel nad^ 9tom, tceld^e

©enbung i^m bie äöürbe eineS 3)octor§ ber Sl^eologie eintrug. S3on 9iom

jurüdgcfelirt na'^m er, roie e§ fc^eint, feinen 2luientt)alt in D§nabrüct unb mürbe

enbli(^ im .3f. 1500 als S5lcariu§ unb 3!erminariu§ in ba§ Drben§l)auS nad)

Dlbenburg gefc^idt, eine 9J^iffion, bie für i^n u. a. aud) au§ bem ©runbe mici^tig

tourbe, aU fie i^n in nähere Segieliungen ju bem trafen 3fol)ann VII (XIV) öon

Olbenburg unb S)elmcnt)orft brad^te, auf beffen bringenbe 93ittc er fid) entfd)(o|,

eine ®efd)ict)te ber @rafen öon Clbenburg abjufaffen. ©. l^at biefeg 2Berf

(„Chronicon Archicomitum Oldenburgensium" bei Meibomius, SS. R. Germ. II,

p. 120 s.) im 3f- 1504 begonnen unb im 3f- 15*^5 öollenbet. (5§ ift feine

Slrbeit eigener Oforfd)ung, bie mir !^ier öor un§ f)aben, fonbern, toie ber Sßerfaffer

fetbft fagt, im toefentli^en eine Sompitation, boc^, toa§ bie neuere 3eit anlangt,

mit felbftänbigen ^ufä^en öerfe'^en. S)er längere Slufentl^alt in Sftalien ift offen=

bar an ©. nid^t fputto§ öorübergegangen , er ertoeift fid) äugteid) feinet @cfin=

nung nacE) al§ ein marmer Sln^änger feinet Drben§, beffen fetöorragenbe 5Jtit=

glieber ber öerfdt)iebenen 3^al)r^unberte aui3ufül)ren er ni(^t unterläßt. Qu bem

öorne^men SBeltclerug fte^t er, toie fd)on angebeutet, in einem au§gefprod^enen

©egenfa^e unb beutet er bie 9lotf)toenbigfeit einer 9teform auf biefem (Sebiete

öerne^mlii^ an. 33on anbern feinen ©d^riften bürfte fein .,Sermo de Ordinibus"

3u nennen fein , meieren er toäl)renb feineg 2luient^alte§ in Olbenburg abgefalt



<Bä)ixaä). 307

!^at unb ber butd) eine ©treitfrage über hai, S5ert)ättniB ber Grübet öom ge»

meinjamen Seben ^u jeinem eigenen Dtben l^eiüotgeruien motben ift. S)a§

%o\)t^\ai)x ©(^ip|otDer'<S ift unS nicf)t jubcrläj[ig überlieieit, roir loiffen nur, ba^

er im ^. 1506 nocf) gelebt ^at. 5ia(i) einer Slnbeutung gegen ba§ ßnbe feiner

6!§roni! l^at er biejelbe nid^t teeiter iortgefe^t, meil ber 3uftanb feiner @ejunb=

I)eit il^n babon abhielt.

©. ^Jleibomiuö, 1. c. ftelienioeife. — O. Sorenj, S)eutfd§e ©e|(i)id^tg=

quetten, 3. Slufl., H, 155, 160, 332. — 9leueg 2lr(^iö für ä. b. @efc^ic^t§=

tunbe, gt. 5. V, 153, VII, 236.
äöegele.

©(ftiracft: Slbam ©otttob S., Saufil^er ^ßfarrcr be§ 18. ^fatir^unbertS,

bex fid^ burd) bie f^örberung ber wenbijc^en iütteratur unb Unterftüfeung gemein»

nü^iger Seftrebungen öerbient gemac£)t t)at. ©eboren 1724 in 9tofti^ bei 2öbau

aU ®of)n be§ bortigen ^Jfarrerg, bejuc^tc er öon 1737 an bie ^ürftenjc^ute ju

'Uleifeen, ftubitte in ßeipjig 2;^eotogie unb toar einige ^a^xt ^auöle^rer. 1748

tourbe er ^piarrer in ^leinbau^en bei S3Qul3en, tt)o er bis ju feinem Xobe itn

^. 1773 blieb. S)ie gjtu|e feineS fleinen SlmteS benu^tc er ju fc^riitfteüerifc£)en

2lrbeitcn, bie feinen ^ftamcn roeit über bie ©renken ber engeren |)eimat^ f)inau8

befonnt mad^ten. 53ereitä 1749 gab er im Vereine mit me'^reren 2lmt§genoffen

ßuf^er'S |)au§poftiEe in menbifc^er Ueberje^ung t)erau§; it)r iolgte ^iDei ^a\)xt

fpäter ba8 toenbifdtje ©efangbud^, mit tjunbert neuen Siebern unb einer 3}orrebc

oermefirt, unb 1770 im ^ujammenl^ange mit ber neuen Oberlaufiljer Sd^ulorb^

nung baS menbifd^e ©c^ulbüc^Iein. 2lud§ überfe^te er (Sct)riiten öon 8öf(i)er

unb 6t)riftian Söeife in§ äöenbifd)e unb öeröffentüc^te eine 9ieit)e affetijc^er

©(^riften. Sie fru(|tbarfte SLl^ätigfeit aber enttoicfelte er auf bem ©ebietc ber

SBienenpflege. 1761 trat er mit feiner erften ^Äbijanblung in biefer 9ti(^tung

l^erbor; 1766 mürbe er ftänbiger ©ecretär ber neugegrünbeten uiib fpäter öom

Äurfürften priöilegirten S3ienengefettfd)att unb ftanb al§ fold^er mit äaf)lreici)en

Äort)pt)äen ber äBiffenfc^aft, mie angejetienen ©efeEfcEiaiten in Serbinbung. ©eine

3tuffä§e in ben „3tb^onbIungen unb @rfat)rungen ber Oberlaufi^er SSienengefeä»

fd^aft", beren ^eiau§geber er öon 1766—71 mar, aeugen öon jeiner feinen 33e=

obadEitung mie reid^cn praftijd^eu ©riatirung. @ine Ueii)t et)renöolIer %üi=

äeid^nungen tourben ben felbftlofen 53eftrebungen be§ befd^eibenen ^JlanneS ju

2;eil. (Sein 33ilb befinbet fict) öor jeiner „Melitto-theologia."

21. ^. Äret)Big, 2llbum ber eöangeli|df)=lut|erifd£)en ©eiftlid^en im Äönig=

reid^ ©ad^fen. ©. 232. SDreäben 1883. — ®. fy. Otto, «ejifon ber £)ber=

laufil3ijc|en ©^rijtfteEer unb Mnftler III, 144—150 (Sörli^ 1803), mo feine

jal^lreic^en ©d^riften aufgejä'^lt merben (ögt. baju aud^ ben ©upplementbanb

s. V.) — ^. (S. «üteujel, !Qejifon ber öom ^a^ie 1750—1800 öerftorbenen

teutirfien ©d^riititeHer XII, 174—178 (Seipiig 1812). — Seipjiger Snteai=

genabtatt 1763, ©. 215—219; 1766, ©. 130, 141 ff-, 279 ff. u. ö.

@corg «DUtter.

Sdlirad): ©ottlob Säenebict ö. ©., geboren am 13. 3tuni 1743 in

Jiefenturt , mo |cin SSater ^ßrebiger mar , bejuc^te ba§ @t)mnaiium ju Sauban

unb ftubirte bann in Seipjig, erft 3:^eologie unb 5ß^i(o[ogie, mo 6rne[ti fein

,g)auptte^rer toar. 5£)ie Xtieologie fagte i^m inbeffen nid^t ju , er gab biefclbe

auf unb öer^id^tete bamit aui bie fernere öäterlic^e Unterftül^ung. 3)on nun an

wanbte er allen glei^ auf baS ©tubium ber alten ©prad^en, ber ©ejd^ic^te unb

ber fd^önen Söiffenfd^aften. 1764 ging er öon ßeip^ig nad§ ^atte unb toarb

l)icr mit bem befannten 5profeffor j^lo^ befreunbet, an beffen getef)rten f^el)ben er

%^dl na{)m unb beffen Acta litteraria er mit Volum. VII jortfe^te. Jpier pro=

moöirte er 1765 pm Dr. philos. unb ^abilitirte fid^ al§ 5priöatbocent (De vita

20*
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et genere scribendi Isocratis). «Rcöen mehreren t)t)itologi|cJ)en ©d^riUen, j. 93.

.,Clavis poetarura classicorum", 2 Vol., 1768—69; „Super Oedipo Sophoclis",

1769, gab er f)ier auc^ einen 33anb: „Söerj^iebenc (gebleute" 1766 l^erau§. 1769

toatb' er professor extraord. ber ^^'^ilofop^ie an ber Unitjerfität in ^etmftebt

unb 1771 orbentüdöer ^rofefjor ber 5Jtoral unb ^oliti! bajelbft. 23on nun an

njanbte er fii öor^ugöweije ben ]§iftori|c^en aBijfenjd^aften ju unb er ge'^ört ju

ben erftcn, bie bie @efd)i(i)te mit ^titi! unb fpojopl^ifd^em ©eifte bc^nbelt

t)aben. 3uer[t jd^vieb er 33iograp^ieen ber S)eut|d)en, roobon 6 93änbe 1771—74
erjc^ienen finb. 5i:ann iolgte: „$ragmatitrf)e§ ßeben Äaijer Äarl'S VI", 1776,

barin er bie f^rüd^te feiner friti|(i)en Unterjud^ungen über einen Wichtigen 3fit=

räum be§ 18. ^a^ir^unbertö niebergclegt l^at. S)ie Äaijerin aJlaria 3:t)ere[ta

toarb burcf) biefe ©dfiriit tieranlafet, i^n in ben Slbelftanb ju ergeben. 6r über=

f e^te ferner bie S3iograp^ien be§ ^lutard^ au§ bem ®riedt)ifd^en mit 3Inmerfungen

1776_78, 8 33bc. S)aneben gab er l^erauS ,/J3laga3in ber beutfd^en .^ritif",

1773, 3 33be., unb „Epliemerides litterariae Helmstad.", 1770— 75, 6 Vol.

—

9lurf) ' t)atte er eine ©irijt „Ueber hai Äöniglidt) bänijd^e ^{nbigenatred^t unb

einige ©egenftänbe ber ©taatgroiffeufdiaft". 1779 üeröffentlid£)t, meldte 1780 bie

bänijc^e üiegterung üeranlaBte, i^n aU 2egation§rat^ nad§ ?lItona ^u berufen.

1783 tüarb ii)m ber ßtiarafter alS fönigl. bänifd£)er StatSraf^ beigelegt, ^ier

begrünbete er im ^. 1781 ba§ „^olitifd^e ^fournal", momit er eine ge=

brängte fortlaufenbe ^eitgefd^id^te barbieten wottte. S)iefe 3eitfd^rift, bie gu it)rer

3eit weite Verbreitung gefunben, t)at er bi§ ju feinem Xobe (f am 7. S)ecbr.

1804) mit befonberer 3}oTliebe fortgefe^t unb fie ift nod^ nad^ feinem 2:obe eine

3eit lang Don ben ©öf)nen fortgeführt morben.

Büttner, g^araftere II, 496. — SHa^mann, g)anbtt)örterbud^ 201, 444.

— ßeibenfroft V, 143. — ^orbe§, (5.=^. ©c^riftftellertejifon 292. — 2übfer=

©darüber II, 506. — 21lberti II, 215. — ßauf§arbt'8 geben II, 186.

ß a r ft e n §.

8d)irad): ^arl SSenebict b. ©., geboren am 25. 3Jlai 1790 in 31Itona,

©o'^n tion ®. 23. ö. ©• (f. o.) , ftubirte i^ura unb beftanb 1811 bie ©taatS«'

Prüfung mit bem erften S§arafter, marb 1813 3lu§cultant in ber fc^leSlD.=t)olft.

Äanjtei in .^?open^agen unb fönigt. bdn. Ifammerjunfer, 1818 SIctuar in .g)cibe,

1834 9tat^ im ^olft.=lauenb. Obergerid^t , 1840 fönigl. bän. etat§rat^ , 1841

gtat^ im fd^lc§tt).=^oIft.=lauenb. Qberappellation8geri(|t in Äiel, naljm 1854

feine ©ntlaffung unb toanberte 1855 au§ nac^ ?lmerifa, too er in S)aOenport

geftorben ift. @r ^at ein „^anbbudj be§ fd^le§m.=^ol[t. Sriminalredt)t§ unb =pro=

ceffe§" 1828 öerfa^t unb met)rere Slb^anbtungen in juriftifdtien ßcitfd^riften mit«

getfieilt. 1829—30 gab er „®efdt)id^te unferer ßeit" in jö^rlidicn Ueberftd)ten

ber mic^tigften greigniffe l)eran§. 1840 „gjtitf^eilungen au§ bem ßeben eine§

9flicf)tev§". 3lud^ finb in jüngeren ^fa^ren üon i^m poetifdt)e ^Beiträge in 3eit=

fd)riften öeröffentlid^t, im ^orgenblatt, ©ibova, ^Jtorb. ^ufenalmana^ u. f. to,,

3. 33. „Sfulian ^ilpoftata. ©in bramatifd^eö ©ebid^t" in (Sarbtt)aufen'§ ßibora

1825 51

8ü6tev©cf)tabet, ®..|i. ®(fi«itfteHerlfjiton II, 506. — afterti II, 830;

»"" " '•^l^-
SatflenS.

®d)irod): äBitl)elnt 58cnebict b. ©., i^urift, geboren am 25. ©eptem»

ber 1779 in Jpelmftebt, ©ol)n üoii ®. $8. ö. ©., ftubirte ^ura unb marb 1807

Dbergeric^t^rat^ in ©lütfftabt, 1816 fönigt. bän. ©tatSratt), 1831 gonferenäratf),

1834 (Srfter Statt) bei bem neuerrid)teten fd)teSm.=t|ol|t.=lauenb. £)berappellation§=

geriet in Äiel, 1841 Sirector ber l^olft. Oberbifafterien in ©lücfftabt, 1846

ßommanbeur öom SDanebrog, 1847 (SroBfreuj biefe§ DrbenS unb ©el^eimer Son=
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feren^ratt) mit bem ^Präbicat ©jceHenj, feierte 1857 fein 50=jäf)rigel S)ienftiubi=

iäum, bei inetdier ©elegen^eit i^n bie .Vieler gacuttät hon. causa jum Dr. juris

etnannte unb bie ©tabt ©lücfftobt i{)m tai @{)ren6ütgenerf)t ertf)eilte. 1865
trat er in ben Sfiul^eftanb unb ftarb am 15. SIprit 1866 im 87. fiebengia'^re.

5ßon i^m ift erfd^ienen: „6riminahe($t§fäne." 9lltono 1813. „^Beiträge jur

3Intt)enbung be§ gied)t§ mit boräüglic£)er Sflüdffic^t auf bie 9tect)t8pf[ege in ben

^erjogtf)ümern .i^olftein unb Sauenburg." |)amburg 1822. SluBerbem eine

^ftei^e juriftifd^er 3Ib^anbtungen in iuriftifc^en 3eitf(^riften. %üä) rebigirte

er bie f(i(egn).='^olft. ^Injetgen öon 1837—54. fjür bie ^a^re 1841—44 affiftirte

i'^m babci ber Dbergerid)t§ratt) ti. ^oltfe.

Sübfer^Si^röber, @.=^. (&ct)riftfteaerIejifon II, 507. — ^llberti II, 331.

6 Q r ft e n I.

S^irgc^: ©eorg (Sottlieb 6. mürbe am 16. ^IRär^ 1811 ju 2üne=

bürg geboren , mo fein Sater Xribunalprocurator mar , befud^te ta^ bortige

i^ol^anneum, um fid^ für ba§ ©tubium bcr 9tedf)te öorjubereiten, ging aber im
18. 3»at)re ^ur 5l.^t)ormacie über in ber 5lbfid£)t, fpäter ^Jtebicin ^u [tubiren. ^n=

beffen fagte i^m biefer SSeruf auf bie S)auer audt) nic^t ju , unb fo toibmete er

fidt) in ben 3fflt)rcn 1834 unb 1835 in ©öttingen ^jljilofopl^ifd^en unb natur=

tt)iffenfdt)aftüdC)en Stubien, mar barauf einige ßeit ^au2tet)rer im 5)lecflenbur=

gif(i)en, barauf abermals Stpot^efer unb ging bann über SBertin nact) ^aris.

Dt)ne 5Jlittel unb ol^ne 6mpfet)[ungcn gerietl) er ^m in bie brücEenbften Sßer=

f)ältniffe, fo ba^ er fogar ai% 2lrbeit§mann fein SSrot öeibienen mufete, bii er

bie 33efanntfd§aft ber S)id£)terin ipelmine ö. 6t)ö^t) madC)te, bie it)n bei ber Drb=

nung be§ 9lad)Iaffe8 if)re§ ÖJatten, be§ 5]Jrofeffor§ be ß^ö^t), üermanbte. ^m
^. 1837 toanberte ©. nadt) @enf, mo er für einige 5Jtonate mieber in eine 2lpD=

tf)cfe eintrat, bann burdt) Ueberfe^ungen unb ^Jiotenfd^reiben feinen Unterhalt ge=

mann unb fdt)lie^(idt) in ber ^anin'fdien ^enfion§an[taIt eine 2lnftettung fanb.

^m 3f. 1840 fe^rte er, nadf)bem er nodt) i^talicn, g^ranfreidt), ©ngtanb bereift

{)atte, naä) Lüneburg ^urüc! unb moHte öon l^ier aus burd^ 5ffentli(^e S}orträge

in ben größeren 8täbten 2)eutfd£)lanb§ für ba§ Ärctinen'^oSpital auf bem Slbenb»

berge in ber ©dfimeiä toirfcn; bodj fo'^ er. fid£) au§ mangeinbem S^ntereffe balb

einäig unb allein auf Hamburg bejdt)ränft. .^ier lernte er ©u^fom fcnnen, ber

i^n in .^amburg fefti)ielt unb auf ba§ fdE)riftftenerifdt)e @ebiet l^inüberleitete. @r
betfieiligte fid^ an ber 9tebaction ber „SBörfentiallc", lieferte Seiträge für bie

„Sfa^res^eiten" unb rebigirte nadj @ul3fom'S 9ftüiitritt üon ber ütebaction 1844
big 1845 ben „^^elegrapf für S)eutfd^tanb". ©etbftänbig crfdtirenen öon i'^m eine

©ammlung @ebid^te, „SBeüenfc^täge" (1840) unb ein 'Jtoman „.^art" (1841),

bie aber beibe o'^ne Sead£)tung geblieben finb
;

ferner unter bem Slitel „3tt)ei

©rdber" (1843) jroei 9loöetlen, bie erfte in ^orm eines SagebudliS , bie anberc

in fjoi^tt^ eine§ SBriefroec^felS. ©eine befte ßeiftung mar unb blieb bie nieber=

fädf)fifdf)e 2)ürfgefdl)i(^te „S)er SSätgentretcr öon ßilerSrobe" (1845), morin er ba§

ßeben unb treiben einer flcinen ©emeinbe mit 2Bat)rt)eit unb öoetifdt)em ©inn
fd^ilberte; fie mürbe audt) in§ ^oIIänbif($e überfe^t. ^m ^. 1845 gvünbete ©.

ben Hamburger Silbungeöerein , bem er einen großen Jlieit feiner freien 3eit

roibmete, unb im folgenben Sa^re ein 31rbeiterblatt „2)ie SBerfftatt", ba§ jebod^

nadf) furjer 3eit toieber einging. Sni S. 1848 tourbe er ols 5£)eputirter jum
©emerbecongrel nad^ ^^f^anffurt a. 5Jt. gefanbt; er bel^ielt nun f)ier feinen äöol§n=

ft^ bei , toanbte fidt) befonber§ öolf§mirtt)f(i)aftlid^en ©tubien ju unb mar öon

ie|t ah im ©innc ber ©dfiu^joHtiartei tl)ätig. 5Raci) feiner 9lüdEfet)r öon ber

.^weiten äßeltau^ftettung in ^ari§, fiebelte er nadj ^Jiain^^ über, too er eine ©tet=

lung bei ber gi]§einbampff(i)ifffal)rtg=@efettfd^aft erf)a(ten ^atte, bie er öicie 3ia|re

befleibete. SüU)^i lebte er in 5ÖRannt)eim, mo er am 23. gebruar 1879 ftarb.
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Sejifon ber ^amburgijdtien (5d)njtftetter VI, 536. — ^. Sei]e, 3lu8 bcm

ßeben unb ben Erinnerungen etneä noibbeutjc^en ipoeten. 3Ittona 1888.

tJfranä krümmer.
©C^irmcr: 2tboli @. tourbe am 7. ^ai 1821 ju ^jamburg aU ber <Bo^n

etne§ wo'^t^Qbenben @d)iffgma!Ier§ geboren unb nadj genofjener ©d^ulbUbung

für ben ÄauimannS[tanb beftimmt. SDiejer SSeruf toar bem Änaben, ber mit ben

t)erfdt)iebenatttgften Einlagen , aber mit toenig Sluebauer öon ber 5latur au§ge=

ftattet mar, überaus öermt; öicl lieber folgte er feiner Neigung für 3JlaIerei,

55oefie, Tür ba§ ©tubium ber neueren S^jracfien, befonberS aber für 5Jluftt. ^on
lie^ \i)n treiben, toa§ er tt3oIIte, fobalb er nic^t öerfäumte, ben ^flic^ten feineS

faufmännifc^en SBerufeg nadijutommen. 31I§ bie§ aber nidit gefd)al^, würben aEe

feine priüaten ißefc^äftigungen mit ftrengem Sintetbict belegt. S)0(j^ l^alf bag

nid)t biet ; toa§ ©. nidjt offen betreiben fonnte, betrieb er um fo eifriger l^eim=

l\ä), be§ 5lad)t§, unb brachte baburd§ fid) unb bie ©einen einmal in ^^euerSge^

fal^r. 6nblid^ fal^ man ein, ba^ er fi(| nid^t jum Ö)ef<^äft§mann eigne unb gab

il^m ba'^er bie Srlaubni^, ftubiren ju bürfen. 35i§ ^u feinem 17. ßebenSjal^re

toar er im ßomptoir f^ätig gemefen. ®r erl)ielt nun bie nötf)ige S3orbereitung

für bie Uniöerfität unb manberte barauf erft nac^ SBcrlin, bann nac^ (Söttingen

unb Seipjig. 2ll§ gacf)ftubium mä'^lte er anfänglid) bie ^ebicin, befd^öftigte

fid^ aber balb au§fdE)liefeli(i) mit ber ^^oefie unb ben fd^önen 2ßiffenfdE)aften unb

fünften. S)iefe fü'^rten i^n fd^lie^lid^ bem 2;^eater ju. S)er befannte 2uftft)iel»

bid^tcr ^arl Töpfer in .^amburg überno^m feine ^luebilbung unb am 10. 5(10=

Oembcr 1842 betrat er jum erften ^alc bie 33üt)ne be§ |)amburger (5tabtt]§eater«i

al§ gricbrid^ II. in Jöpfer'i Suftfpiel „S)e§ Königs Sefelil". ©d^on im i)ecbr.

1843 eröielt er ein t)oitl)eil]^aitc» Engagement beim ^poftf)eater in ©dEimerin,

unb bamit eröffneten fid) it)m bie glänjenbften Slusfidtiten ^u einer ungemöl)n=

liefen ^ünftlerlaufba^n ; bocl) marb er leiber balb burd) ^Dlerüenüberanftrengung

genöt^igt, ber 93ü^ne ju cntfagen. S)a @. finanjielt gut fituirt unb unabl^ängig

toar, fo begab er fid^ nun auf Steifen unb manbte fict) juerft nad^ 5]3ari§, mo er baß

®lüdE l^atte, mit ben 93erü:^mt^eiten in ^unft unb ßitteratur in 93crbinbung

treten ju fönnen. «Später führte er eine 3eit lang ein $l)antafieleben am 9ll§ein,

in ber ©c^meij unb i^talien unb toanbte ftdl) barauf nac£) Slmerila. @r ^iett

fidf) längere S^it in ben 53ereinigten Staaten auf, unternal^m intereffantc aben=

teuerlid^e gal^rten bui^ SejaS, ^ejifo, nod^ ben äBeftinbifd^en S^nfeln u, f. to.

unb telirte enblid^ reifemübe nad^ Europa jurüd. @r lie§ fi(^ in äöien nieber

(1854), öer§eiratl)ete fi(^ bort unb erwarb einen fleinen ©runbbefi^ in einem

ber äßiener Sßororte. 6rft je^t erlangte @. jene ©tetigfeit unb ^uSbauer, beren

ein ©d^riftftelter jur gemiffen|aften ©ntmidelung feineS fünftlerifi^en ©d^affenö

fo fel)r bebarf. ©d£)on 1846 ^atte er einen Sanb „©cbid^te" 'herausgegeben,

benen er 1848 einen poetifd^en Senben^roman „^otitifd^es ^aibüd^lein" unb

1856 „S)id^tungen" folgen lie§. ©päter öerfud^te er fi^ audE) in ber ©amm=
lung „®it unb S)at. ütiemelS" (1861) in ber plattbeutf($en ^Jiunbart. ©.

offenbarte fid^ barin al§ ein adt)ten§tDertl)c8 lt)rifd§e§ SLalent ; befonberS in feinen

nid^tpolitifd^en ßiebern feffelt uni eine 3lnmut'^ unb 3(iTtl)eit, bie burd^ bie grofee

Älar'^eit unb ben feltenen SÖoljllout be§ 3lu§brud§ nod^ er:^ö'^t mirb. DaS
eigentliche i^elb aber, auf bem <B. fic^ balb l)eimifdf) füllte, mar ber 9loman,

bem er fic^ feit 1861 au§fd)lie|tid^ ^utoaubte. ^u benjenigcn Slibeiten, in benen

er bie ©inbriide unb Srfa^rungcn toä^renb feiner ©eereifen unb tranSatlantifd^en

Äreuj= unb Querfuge niebergelegt, gepren bie Srjäljlungen unb ülomanc „ßütt

^anneS" (III, 1865); „2)ie ©pionin" (IV, 1869); „2lu§ aller Ferren Sänber"

(III, 1866); „5Die ©claöenbarone" (III, 1873). Sin focialen giomanen fc^rieb

er „^JJtoberne Sntriguantcn ober ßntpllungen ber 2lrifto!ratie" (II, 1850),
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tüorin er in ettoaS gteÜen ^^ar&en bie an öieten ^öfen f)ertjd§enbe SöerberBnife

jc£)Ubcrt; „S)a§ <^anbel§^au§ SBiltorb ober bie galjd^en uub bk gelten" (IV,

1861), ein Sloman, in toeldiem fpeciett ,g)am6urger ißer|ältniffe jur S)arfteltung

fommen; „fjabrifanten unb 2trbeiter ober ber 2Gßeg jum ^^rrcnl^aufe" (III, 1862);
„©aijongejd^id^ten" (II, 1862); „5QmiIien=S)ämon" (II, 1863); „^m 23abe"

(1864); „S)ie S)e6arbeur=3:oni" (1864); „Sfn ber giefibenä" (1864); „^m
©alon ber ^auptftabt" (1866); „SSaron ©(^nedE, ber 9lecEefo6oIb" (1866); „gin
toeibli(^er^amlet"(1867); „SSerfd^oaen" (III, 1868); „S)ie Stiejtoc^ler" (1868);

„Seichtes aStut" (III, 1869); „2)er rät^iell^afte ©raf" (111,1871); „S)er 2öalb=

ment(^" (III, 1873); „®ie gtofenprinjeirtn" (III, 1874). liefen fi^Uefeen ^
bann nod) an bie 3eit= unb 2:enbenäromane : „@c^le§tt)ig=Jpotftein ober: ^it
blutiger ©dirift" (III, 1864); „Sie ^elbin üon 2öört^" (III, 1870); „3ia=

fat|oIifd)" (III, 1872). ©d^irmer'S ©c^ilberungen „finb tebenbig unb roatjr unb
tragen üBeratt ha^ ©epräge be§ ©riebten unb mit jd^arfem 2Iuge @ef(i)auten.

©eine 6i)araftere ftnb fc^art gejeid^net, oft originell, mitunter bijarr, nie bod)

ünmal^r, bie ©ituationen fpannenb. 2lu§ aüen Slrbeiten fprid^t ^^«i^eitSliebe,

fttttid^eS ©efü^l unb ba§ ernfte Streben, fünftlerijc^ iu geftalten." 2lud§ al§

bramatifdier S)i(j^ter l^at ftd^ <B. öerfuc^t, unb jein ^iftorifd^es ßuftfpiel „@in

guter Stag ßubteig§ XI." tourbe perft in ßeip^ig 1850 aufgefül^rt; 3U ber im
gjlära 1866 in 2öien gegebenen Dper „S)ie Sfagb be§ 9legenten" ^at er ben Sejt

unb bie ^ufif geboten. ©. ftarb ju S!Bäf)ring bei äöien am 12. Februar 1886.

^anbjdiriftlid^e SRittl^eilungen. — SöurjbadE), ßejifon be§ Äaifertt)umi

Oefterreid^ XXX, 33. „ ^ ..

gfi^ouä 2ö rummer.

©(^irmcr: S)abib ©., beutjd^er 5Did)ter be§ 17. 3^a'^rl§unbert§, ber ©of)n

eines fäcfifüc^en ®oripfarrer§, ift etwa um 1623 ju ^oppenborf bei g^reiberg in

©ac^fen geboren, bejud^te junäd^ft bie ©d^ute feiner SJatetftabt, bann bie unter

Seitung be§ befannten 5Did^tcr§ unb ®etef)rten (5f)riftian ®uein§ ftel^enbe ©tabt=

fd£)ule in ^aÜe, bie et 1643 berlie^, um in Seipjig ein, toie es jdfieint, burd^

leine ernfte 2lrbeit geftörteS Sittcratenleben ju fül^ren , üerbradf)te mef)rere ^ai)xt in

Söittenberg unb tourbe öon ßeipjig, mo'^in er jurücEgefefirt mar, im 3f- 1650 Pom
Äurfürften ^fo^ann (5)eorg öon ©ad^jen nad^ S)re§ben, juerft ju einer nid^tamttid^en

©tettung eine§ |)oipoeten beruTen, in ber er öevpflid^tet mar, gegen gelegentlid^eS

Entgelt ju allen fürftlid£)en {^eftlidifeiten ta^ poetifd^e aScimerf 5u liefern. Srft

unter i^c'^öun ®eorg II. erlangte er 1656 ba§ 3lmt eine§ furfürftlid£)en Siblio^

t^e!ari, ba§ er big 1682 üerfal^. ^n biefem ^aljre rourbe ef, mic e§ fd^etnt,

bienftlidicr Unregelmä^igfeiten wegen, entlaffen, lebte nod^ einige ^a1)xt in

SDreSben, roo er Permutl)lid£) auä) ftarb. @enau ift meber Drt nod^ ^djx feineg

SLobeg ju ermitteln. ©. ift eine jener l^äufigen litterarifd^cn (Sjiftenjen be§ 17.

Sa'^rl)unbertg, bcren Pon 0latur au§ nidf)t geringe Begabung burdi) bie traurigen

fünftlerifd^en S3er]^ältniffe ber g^'t bollftänbig erftidEt tourbe. ©eine fünftlerifd^c

3^nbiPibualität ift unter bem fortmäl)renben 'Oiad^alimen unb ^^lad^empfinben jum
großen S^eil geftört morben unb öiele äöerfe feiner poetifd^en ^leinfunft laffen

fid^ faft SßerS für a3er§ auf befannte 5}orbilber äurüclfül)ren. Salb ift e§ Opi^,

balb f^^fininQf ober ein anberer 5Robebtd§ter ber 3ßit/ ^^^ ^"^ nadl)ftrebt, unb

Piele üon biefen ^Jtuftein gcmünste poetifdl)e Söenbungen finben ftc§, gering Pariirt,

bei ©. mieber. 5lber er tjat tior feinen Sorbilbern nid£)t nur einen größeren

9tcid§t^um ber lt)rifd^en ^yormen unb glattere SDiction
,

fonbern namentlich bie

©angbarfeit feiner fleineren ®id^tungen borau§. ©o würben aud6 öiele feiner

in ben „3tofengebüfdl)en" (Sreäben 1657) Peröffentlid^ten ßiebcr gerabeju gegen

ben SBillen be§ 5}erfaffer§ mat)re SJolfilieber, unb fein 3eitgenoffe 2fol)ann ©eorg

©d£)od£) beric£)tet, ba^ bamal§ fein ©dC)neiber in ber SBerfftatt ein ^^aor ©trumpfe
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flidfen, fein (Sc^toffetjunge ein ^^aax .Rannen 33ier '§oIte, ofjne bafe er fein „ge=

toö^ntid^eS ßeibftücEgen", 6(^irmet'8: „^{mnier l^in, ia^t immer ]§in" gejungen

l^ätte. Sei ©(^irmer'S SieBesbid^tungen brängt fict) ferner bie gmpftnbung auf,

ba^ f)ier bai innere ©rlebniB größeren 3Intf)eiI an ber ©ntfte^ung tjübt, aU
ettta bei Cpi^ ober beffen anberen 9iad^tretern. ^iftorifdie ^Bebeutung erlangt

S. babur^, ba^ er mit feiner St)rit ben Uebergang jteifc^en beiben fogenannten

fd^lefifrf)en ©deuten bilbet unb er einer ber erftcn ift , bei bem ber f|)äter ,^ur

3IHeinl^errfc^aft gelangte ^arini§mu§ fid) beutlid) bemerkbar mad^t. SSilbertouft

unb Soncetti finb jeborf) bei it)m nod^ nic^t jur ^3knier gctoorben. ^n feinem

in ben „^tautengebüfd^en" (S)re§ben 1663) abgebvurften, am 2. Slccember 1650
in Bresben aufgeführten „SBaüet bon bem .R'önig ^^ariö unb ber ^tUna" mirt{)=

fd^aftet er mit bem tanbtäuftgen 5lpparate ber 9iococobi(f)tung. Sie I^rifd^en

Sintagen finb unfelbftänbig unb unbebeutenb. @in «Singfpiet „S)er triump'^irenbc

Stmor", 1652 in S)re§ben aufgefü'^tt, ift ^toar ftofflid) wie in ber gorm Don

Cpi^=9tinuccini'§ „S)apt)ne" abhängig, aber für gefdE)madE(ofe Sßerfe, toie:

„jlein gröBev ^er^eletb ift auff ber ganzen Srben,

äll§ toenn ein SJater fief^t au§ ßinbern 9itttbet loetben."

barf ba§ Söorbilb nict)l öerantmortUc^ gemacht merben. ©d^irmer'ö ©elegen'^citö»

Oerfe unb öereinjelte geiftlid^e S)idE)tungen finb feiner S3eadf)tung toertf).

W. @. 9l(eumeifter), Specimen dissertationis historico-criticae de poetis

germanicis 1695, p. 94 f. — ^ütter-^örfter, Sßibl. beutfd£)er SDid^ter be§ 17.

3^a^rl)unbert§, 33anb XIII. cm ^ rm i^t,^ '
'

3)t. ü. äßatbberg.

Sc^irmcr: 3^o{)ann2öit'^elm ©., 2anbfd^aft§maler, geboren am 5. ©cp=

tember 1807 in 3üli^, t am 11. September 1863 iu ^artirul^e. ?tu§ ein=

fa(f)en bürgerlid^en SSer^ältniffcn ^^erPcrgegangen, mu^te @. fid^, roie fo biete

bebeutenbe Äünftter, burd^ '^arte Strbeit unb 6ntbe:^rungen ben 2ßeg ju ber

^unft babnen, in bercn ?Iu§übung er frü^^eitig feinen 8eben§beruf erfannte.

©ein au» ©d^lefien ftammcnber 3}ater toar al§ ißudf)binber nadE) langen SBanber«

jähren in 3füli(^ feB^aft geioorben. ^^leben feinem .panbmerf betrieb er nidbt

ot)nc funftfinnigen @efdE)madE ba§ «Stempelfd^neiben. S)ie ^tutter, aul bem Der»

armten 3^eige einer mürttembevgifdfien ^tbelsfamilie, eine geborene ö. 33reit=

fifirrert, begegnete fid^ mit if)rcm macEercn ©atten in aufrichtiger ^i^ömmigfeit

unb entfd^iebenem f^eft^alten an bem iut^erifd^en ©tauben, in toeldbem beioe

bie unerfd^ütterlic^e (Srunblage i^re§ SDenfen^ unb Jpanbeln^ befafeen unb auf

ben @o!^n übertrugen. 3?n ben f^reiftunben be§ Unterrid^tS, ben ber junge ©.
in ber reformirten 3}olf§fd^ute feine§ 2Bot)norte§ empfing, begann er ju jeiäinen,

unb ba§ angeborene latent, ba§ fid£) balb jeigte, al§ er eine ^eit lang mit

feinem Sufc^faften gearbeitet f)atte, fanb bann einige görberung burdf) ben ge=

iegentlidien Unterri(^t, ben i^m ein SSermeffungSconbucteur ert{)eitte. 5l(g bie

©d^ule burcf)(aufen unb ber ^nabe confirmirt toar, mu^te er bei bem 93ater in

bie Se^re treten unb bie SBud£)binberet grünblidt) erlernen. ^)tur in fpärlict) 3U=

gemeffenen ^JJlu^eftunben fonnte er Perfu(i)en, Äupferftidtie unb ßjemätbe ju copiren

unb einige 331ätter nad^ nieberIänbifdE)en ^eiftern ju rabiren. ^tad^bem er öon
1820—1825 in ber Pätertid^en äöerfflatt gearbeitet l^atte, ert)ielt er auf btc

Äunbe, \)o!^ in S)üffetborf eine '»IJtalerafabcmie beftet)e, auf ber ft)ftematifd^er

Unterridf)t in ber .ßunft ert^eilt merbc, öon feinem SJoter bie (SrlaubniB, bei

einem bovtigen ^öud^binber in Slrbeit ju treten unb fi(^ baneben in ber Äunft

auSjubilbcn. 3)e§ 'DJtorgen§ in ber 2Berfftatt t^ätig, fonnte er mit bcfonberer

(SrlaubniB be§ 9Ud§mittag§ bie ©lementarctaffe ber 'Jlfabemie befuc^en. Stuf bie

Stauer mürbe it)m aber biefer ^ö^itteräuftanb unetträgticf). @r befd£)tofe, fein

Jpanbtoerf aufzugeben unb, menn er aucf) mit 31otl^ unb (Sntbe^rnngen ju fämpfen
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l^ättc, bocf) öon nun an au§|(^Iie§U(i) ber Äunft ju leben. SSalb rütfte er in

bic ®tH)§ftQ)je tjot unb burUe aud^ fd^on im Slctjaate fid^ öerfucfien. ^m ^.

1826 erf)iett bie 3lfabemie einen neuen S)irectot, Söil^elm ©cjiabott), unb mit

x^m 30g ein neuer @eift ein. 2ln ©teile be§ öon 6orneliu§ gepflegten ©tileS,

beffen fd§ab(onen^aTte 91a«i)at)mung ben (&c£)ülern ^ur ißflic£)t gemadf)t tourbc,

trat nunmehr ein eifriges unb cjacteS (Stubium nac^ ^obell unb 9iatur.

(5d§aboto erfannte balb bie l^eröorragenbe 53egabung (5d)irmer'§, 30g i^n in

Unterridf)t unb 25er!e^r nä^er an fid^ t)eran unb jörbcrte auc^ burd^ ^uwenbung

öon ©tipenbien, bie i^n öon ber ©orge um ba§ täglidje i^rot Befreiten, jcin

govtfommen. 3fm Umgang mit ben Bebeutenben 53Mnnern, bie ]\ä) in ©rfjaboto'S

^auje einfanben, im ireunbfd^aftlid^en ^erfet)re mit ben ©c^ülern (&dE)abott)'§,

bie mit biefem au8 33erlin an ben 9lf)ein gefommen maren, mit .g)üi)ncr unb

©o'^n, ^itbeBranbt unb Seffing ging bem jungen Mnftler eine neue 2Bett auf.

ßg mar mo'^t ber ©influB unb ba§ S3orbilb 6. ^. ßeffing'S, maS if)n aujog,

ficf) ber Sanbfd§aft§maleret au mibmen. S)a aber für biefeS gad^ fein ße^rer an

ber 2lfabemie befteEt mar unb auc^ ©d^abom fic^ auf biefem Gebiete nid^t al§ com=

Petent bettadt)tete
, fo mar ©. au8f(^tie^lict) auf eigene^ ©tubium unb ben ge=

tegentlid^en Sftat^ ßejfing'S angeroiefen. ^Ulit biefem jog er feit bem grü^ja^r

1827 in ben 2Ba(b :§inau§ unb begann bie 91atur ju ftubiren. Öleid) baS

erfte grofee S3ttb, ba§ er im ^. 1828 malte, „S)eutfc^er Urroatb", mar ein

Treffer, fanb einen ^öufer unb erwarb auf ber SSerliner .^unftaugfteEung großen

S3eifaII. 9tun ert)ielt er Slufträge unb erweiterte feine ©tubien, inbem er fid^

bemüt)te, au§ ben ^otiöen, bie il^m hn feinen äöanbetungen begegneten, geeignete

©taffagen für feine ßanbfd^aften ju getoinnen. S)ie ßtfolge feiner SIrbeiten

zeigten fid) balb aud^ in feiner gefettfcf)afttic^en ©teHung. @r mürbe in bie

beften Greife ber S)üffelborfer ©efeüfd^aft gebogen, benen bamatS ^Jlänner toie

^mmcrmann, ö. Ued^tri^, gelij ^enbelSfo^n unb ©(^naafe 5lnregungen gaben,

öon meldten auc^ ©. reichen ^flu^en ^xe^en burfte. S^nlbefonbere mit ©(jnaafe

öerbanb il^n enge greunbfc^aft. ^icfit lange unb fein fünftterifd^er 9luf brang

über bie ©renjen S)eutfct)tanb§ ]§inau§. 1838 tourbe eine feiner ßanbfc^aften

im ^Jarifer ©alon burc^ bie ätoeite golbene ^Jtebaitte auSgeäeidtinet. Unau§gefe^t

ging fein ©treben bat)in, ftd^ mit ber ^atur in engfter lEerü'^rung au ertialtcn.

©eine jä'^rlii^en ©tubienrcifen, bie i()n ben Utjexxx entlang, nac^ Belgien, .JpoHanb,

bcv ©d^meia unb f^ranfreic^ fül§rten, bereidlierten feine '»JJtappen mit einer f^üllc

öon ^flaturftubien. 3Iber toenn er auct) au§ ber ^nm bcbeutenbe ßinbrücEe mit»

bradt)tc unb in feinen Silbern gerne öermertt)ete, feine innerfte* ^Jteigung aog i^n

bod) immer mieber mit unmiberfte^lidt)er ©etoalt au bem beutfd^en äöalbe, beffen

^rad^t unb .g)errüd)feit i^m bie fc^önften Offenbarungen für feine Äunftmerfe

eingab. 5Jlit einer ber „fräftigen ßii^en feiner 33ilber, bie fo treu unb unbe»

l)inbert i^re Aufgabe erfüllen, fo liebeöoa fc^attenb it)re ^efte augftreclen", '§at

i^n fein ^reunb ©d^naafe öerglid)fn. S)o^ mar er nid^t, mie Seffing, un»

empfinblidf) für bie eigenartige ©c^ön'^eit ber fübüc^cn ''3ktur. ^m ©egent^eit

mürbe eine ©tubienreife, bie er in ben ^{a^ren 1839 unb 1840 nad^ Sftatien

unterna'^m, öon ^ödiftet Sebeutung für feine fernere tün[tterifdf)e (Sntmicflung.

,.^n ;3tatien", fagt Söoltmann, „i)üüt fidji fein @efüf)t für bie Linien unb ben

fjormenabel auSgebilbet unb er manbte fiel) je^t mit befonberer SJorliebe ber

fübH(i)en 2anbfd^aft ibeaten 6^arafter§ au". S)aä S3ttb, baS er unmittelbar

nadl) feiner 9lü(!fe]^r au§ Italien öoüenbete, eine ©rotte ber ßgeria im ^Hlufeum

au Seipaig, wirb öon öieten für ba§ bebeutenbfte feiner SBerfe gehalten, ©d^on

öor feiner ^Jlbveife nac^ Italien war ©. auiu ^^rofeffor an ber 9Ifabemie in

2)üffe(borf ernannt Worben. Ütunmefjr trat er biefe§ 5lmt an unb öormäl^Ite fic^

im Suü 1841 mit @mi(ie ö. SSarbeteben au§ Raffet. ©eine italienifd^en
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©tubien öertoetttietc S. in ben näd^flen Sa'^ten ju einer Steige öon 33i(betn,

öon benen bie „italiemf(i)e Sanbjd^ait mit ^pilgern" in ber 2)ü[feIborter ©ateric

unb ba§ „ßtofter iSdE)otoftifa bei Subiaco" in ber 5lationalga(erie ju S3erlin

ermä'^nt feien. — ^m 3f- 1854 tourbe burd) ben bamaügen 5|3rinjrcgenten tion

Sßaben in ^arlöru^e eine ^unftfd^ule begrünbet unb <B. ju bcren Seiter au§=

erfel^en. 5lid^t ol^ne innere .^ämpie öerliefe er ba§ i^m fo lieb geworbene S)üffel»

borf. 3lber bie 2lufgabe, im Süben bc§ Salertanbes eine neue flunftftätte ju

fc^affen, ^og if)n mächtig an, um fo me!§r, ha i^m in ber 9tu§roa]§l ber ju be=

rufenben ßel^rcr gan^ freie >^anb gelajfen toar. ^ier fonnte er fein organifatorifd^eS

Salent um fo mef)r bet^ätigen, aU e§ an jeber SBorbereitung für bie neue Sdiule

unb an allen .^ilfSfräften für bie 53ertt)attung§arbeiten fct)tte. 5ßalb entmitfelte

fi(^ in Slnlc^^nung an bie Äunftfc^ule, für roeld^e ^ünftter mie S)e§ 6oubre§,

©d^röbter, S3otttoeiber, ©teinl^äufer gewonnen tnurben unb ber aud^ ber otS

©aleriebirector nad^ Äarl§ru^e berufene S. g- Sfffing, obgteid^ er feinen Unter»

ri(^t ertl^eilte, auregenb na'^e ftanb, in ber babif(^en 9lefibenj[tabt ein frifd^eg

.ffunftteben; burc^ ©. tourbe ber ®runb ju ber SL^atigfeit gelegt, au§ weld^er

ftdt) nad^ unb nad£) bie !§eutige Äarläru'Eier ©d^ule entwicEelte, bie ju ben ge=

ad^tetften ^unftftötten S)eutfd^lonb§ geprt. — 2)a @. im SSeginne feine§ Äarl§=

ru^er 2lufent^atte§ nid£)t einmal ein befd^eibenen 2lnfprüd^en genügenbeö 2ltelier

befa|, entfann er fic^ ber 2^ed§nif ber Äo^tejeid^nung , bie er auf @runb eineä

neuen 33erfa^ren8 1850 in ^ari§ fennen geternt unb liebgeloonnen ^atte. ©o
entftanben öon 1854—56 nid^t toeniger al§ 26 mit ber Äo^te forgfältig au§=

gefül§rte lanbfc^aftlid^e Sompofitionen mit biblifd^en Staffagen, ©ie mad^ten

burc^ bie poetifd)e 3luffaffung unb 3!)arfteHung großen ©inbrudE unb lourben für

bie .^unft^alie in ÄarlSru'^e ertoorben. i^m ©inne be§ 9Jleifter§ tnaren e§ bod^

nur (SntiDÜrfe. S)ie J^emata, bie feinem fünftterifd£)en mie retigiöfen ©inne in

g(eic£)er 2Seife eutfpradtien, Ratten e§ it)m anget^an. 6r toäl^Ite ä^nlid^e 5U

großen Detbitbern. 3urtödt)ft matte er öier ßanbfd^aften jur ^arabel öom barm=

Icrjigen ©anmriter, in benen bie ©timmung ber öier 2;age§jeiten ben -§aupt=

momenten ber ©rää^lung cntfprac^. ©ie bitben eine Qkx'bc ber ÄartSrul^er

^unftl^atte. Sine äöieber^olung ber 26 Äol^(ejeid£)nungen al§ Delffi^jcn befinbet

fidf) in ber 2)üffetborfer Materie, unb fed^§ größere S)oppeIgemä(be, in benen bie

G)e)d)id£)te 2lbra^om§ au§gefü{)rt ift, fanben i|ren ^la^ in ber 'Jtationatgaterie

äu Berlin. — 21I§ 8anbfd^oft§mater fte'^t ©. in S)eutfd^tonb neben Seffing al§

l^ertiorragenber Sßertreter ber ©üffelborfer ©dt)ule. 3ln Siefe be§ 5^aturftubium§

Seffing ebenbürtig, in ber 3Jlannigfattigfeit ber Slurgaben, bie er feinem $infe(

ftellte, überlegen, fte'^t er aU ^bealift in ber Sanbfd^aftSmalerei neben 9iott»

manu unb greller. 3^ie bergifet er über eingc'^enbem ©treben nad§ d£)arafte=

riftifd^cr SBiebergabe ber ®etail§ ber fünftlerifc^en SBirfung be§ ©aujen, nie tritt

bie Staffage, fo forgfältig er fie aud^ bel^anbett, aufbringüdt) aus bem 9ia!^men

beg (Banken l)erau§. ^Jleifter in ber g^i^nung, l^atte er ba§ feinfte ©efü'^l für

eine rt)t)t;^mifd^e ©d^öntieit ber Sinien unb eine Ijarmonifd^e 3lu§geftaltung feiner

ßompofitionen. ^ttö 5JlenfdE) ernft unb tief religiös, wotilmoöenb, dl)aratterfeft,

ber befte (Satte unb Söatcr, ber treuefte tJ^'eunb, ein anregenber unb uneigen=

nü^iger ße^rer, getoann er überall, mo er tt)irfle, bie 2tc£)tung unb Siebe feiner

Umgebung, ©ein i^ki^ toar bettJunbeiungStoürbig. ^an fd^ä^t bie 3fl^l feiner

au§gefüt)rten Delgemälbe auf 230, in feiner S^ugenb füt)rte er aud§ ja^lreid^e

9tabirungen aus, bie le^te im ^aijxt 1846. UeberauS groB i[t bie ^i^l feiner

©tubien, ©fijjen unb .'panb3ei(^nungen, öon benen biete in ber i?arläru!§er ßunft=

fd)ule erhalten finb. 23on feinen ©df)ülern l^aben fid^ .ßotfdt), S3oBberg, ßugo,

5a:^rbad^, giotf), Sbet u. a. al§ fel^r tü^tige Äünftter bemäjirt. — ^m fräftigften

5)iannc§a(ter tourbe er ben ©einigen unb ber Äunft entriffeu. ^m Jperbft 1863
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öon einer SBabereife erfxi|c^t ^urücigefel^tt, crfranfte er am 9. (September unb

ftarb am 11. ©eptember, erft 56 ^a1)xe att.

%. Söoltmann in ben Sab. »iograpl^ien S3b. 2 ©. 259 ff.

to. aöeed^.

<S^irincr: 5)lid^ael ©., Seigrer, geboren 1606 in Seipjig, f in Serlin

SlnfangiRai 1673, begraben auf bem Ätofterfird)^oie bafelbft. Ueber feine Sugenb

ift ni(i^t§ befannt. 1630 würbe er 3}lagifter in ßeipaig unb 1636 ©ubrector

am 33erUnifd§en ©^mnafium auni ©rauen ^tofter. ^m näi^ften ^a^xt tourbc

er jum faiferlid^en ^Joeten gefrönt, ^m ^. 1651 rüctte er jum ßonrector auf,

unb würbe bei feiner anerfannten 2;üd§tigfeit auc^ Wol^l baS 9lectorat be§ @t)m=

nafiumS, ba§ Wä'^renb feiner Stmtöttiätigfeit mehrmals frei würbe, er^lten

]^aben, wenn er nid^t bereits feit bem ^atjxt 1644 fränflid§ geworben unb mit

bem 3une£)menben 3ltter in eine „@emütf)§btöbigleit" getatl^en wäre, bie it)n

im 3. 1668 nötl^igte, in ben Otu^eftanb a« treten. S)ie Soi^ teincr im 3^ru(f

crfd^ienenen meift poetifd^en ©dfiriften unb ®etegen^eit§gebi(i)te ift fe'^r gro^.

6ein SSiograpl^ 23a(f)mann giebt ein 35eraeid)ni^ öon atoeiunbfediaig 9iummern,

baS fid^ wa'^rfi^einlid) nod^ öermel^ren tä^t. S)ie @ebi(i)te l^aben nur nod^ titterar=

l§iftorif(f)en äöerf^ big auf fünf Ätrc^enlieber, welche norf) '^eute befannt unb

gefd^ä^t finb: „5flun jaud^Set att' i^r frommen" — „S)er Rotten Pforten finb

aerftört" — „£), Ifieifger (Seift, fe^r' bei un§ ein" — „O Sott, ber bu ba§

fjirmament" — „9lun lieg i(^ arme§ Söürmelein". S)ie erften öier finben fid^

auerft in Srüger'S ©efangbud^e Oon 1640, ba§ le^te im erüger=9lunge'fd^en

©efangbudfie üon 1653. ^n bicfen Siebern finb Slnflänge an Sfo'^ann .g)ecrmann

unöerfennbar, unb in feinem befannteften unb beiütimteften Siebe: „O l^eiüger

©eift IC." fjüt er fogar ganae 5ßerfe WörtlidE) au§ be§ fd)lefifd^en 2)id^ter§ Siebern

übernommen. 3!Jtit ben gteidiaeitigen S)id)tern in Sertin ^at <B. na^t 93e=

aie^ungen ge^bt; ein 3ewsnife i>afür ift audf) fein SLroftgebidit auf '^aui @er=

l§arbt'8 ©ö^ntein, 2lnbreai ß^riftian, au§ bem ^a^xe 1665.

3f- i^. 35adf)mann , M. ^Jlid^ael ©d^irmcr nad^ feinem Seben unb S)id^ten.

aSerlin 1859. ~ f^erner bie ®ef(^irf)ten be§ ©rauen ÄlofterS öon S)iteric^,

Söüfd^ing, Settermann, |)eibemann. - » „^
\j. .vj n a s.

Sc^fu^r: S^^riftian <B., UniberfitätSmed^anifuS in 2Bittenberg, geboren

au «pegau bei Seipaig am 14. ^Bai 1741, f au ilöittenberg am 17. S^uli 1811,

war Serfaffer einer Ülei^e feiner 3eit werf^öotter botanifd^er Äiipferwerfe. 3"^
©ärtner auSgebitbet, ging ©. 1765 nadt) .^ilaffel, um bei ber ©rünbung cineS

botanifd^en ®arten§ bafelbft f^ätig au fein. @r erwarb fic^ Ijier bie greunb=

fd^aft unb wtffenfd^aftüdtie Unterweifung beg ^xo\. Söttd^er. 3ur Erweiterung

feiner 2lu§bilbung befud^te er mehrere ©tobte 2)eutfd)lanbl unb jule^t Belgien

unb bie 9lieberlanbe, beren ©arten er bur(^ breifäl^rigen 5lufent^alt in beiben

Säubern grünbüd^ tennen lernte. 9lac^ feiner SHücffe^r nad^ S)eutfc^tanb liefe

er fid^ in Seipaig nieber, erlangte ba§ afabemifd^e Sürgerredf)t unb t)örte bota»

nifd^e SSorlefungen. S3on l^ier au§ würbe er al§ Uniöerfität§med£)anifu§ nadt)

SEßittenberg berufen unb öerblieb in biefer ©tettung bi§ a" feinem STobe. ©eine

ted^nifdtie 3lu§bilbung aU ^ed)anifer l^atte er bereits in Gaffel begonnen, bann

in Seipaig fortgefe^t unb, unterftü^t bon einem l^erborragenbcn 3eid|entalent,

für feine botanif^en ©tubien berWert^et. ®r fc^nitt au feinen fämmtlic^en

3lrbeiten bie Äupfertafeln felbft unb berfertigte bie il)m nötl^igen 'DJlifroSfope.

©d£)fu]^r'§ arbeiten ge'^ören burct)Weg ber befdjireibenben Sotanif on. 6r fdf)rieb

ein „SSotanifdt)e§ ^anbbud^ ber meiftcn tf)cil§ in 5£)eutfd£)lanb wilbwad^fenben,

f^eilS au§länbifd£)en, in 2)eutfd^lanb unter freiem <g)immel auSbauernben ©ewäd^fe",

beffen erfte Sluflage in 3 Steilen ober 30 gfaScifetn mit ben 3Ja§re§aal)len 1791,
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1796 unb 1803 evjd^ien, ba» ahn fd^on 1808, üerme'^rt um einen, bie SHteb»

gräfer enf^altenben 3Zac£)trag, in 4 SSänben mit na'^eäu 500 ^upfertafetn neu

aufgelegt n)urbe. S)ie ipflanjen finb nad^ Sinn6'j(J)en ßlaljen georbnet mit Sln^

gäbe il^re§ ®attung§= unb 3lrtd)ata!ter§ unb furzen SBefditeibungen. S)ie tafeln

geben öon feber ©attung nur eine ober raenige Strien, aucf) feine öoEftänbigen

^abituäbilber, fonbern meift nur S)arfteÜungen blü'^enber ober frud^ttragenber

Stengelf^eile. 8ie [tnb ^um größten X^eile neu; bei ben au§ anberen äöerfen

entle'£)nten 3lbbilbungen ift ber Slutor genannt. jDie al§ ^^lad^trag ^ur ^toeiten

Stuflage erj(^ienene 5Jlonograpt)ie ber 9liebgräjer enthält jebocE) bie Slbbilbungen

lämmttic^er befc^riebenen 'Wirten, ©ie toar bereits a(§ jeib]"tänbige§ 2Berf unter

bem Sitet: „5Bei(i)reibung unb '3lbbilbung ber tf)ei[ö befonnten, t{)eil§ nod) nid^t

befd)riebenen 3lrten üon ütiebgräjern , nad^ eigenen 58eobad)tungen unb ber=

grbfeciter 2)ar[teIIung il^ter fteinften i^eile" 1801 aU erfte .^ätite mit 54

Stajetn unb 1806 al§ jtoeite ^äl]U mit 39 Safetn öerbffentlictit roorben. 2lud^

eine franjöfifctie Uebcrfe^ung biefer 6arej=^IJlonograp{)ie ift 1802 erj(i)ienen. 2ln

©d^fu'^r'g SIrbeit ift neben bem großen gleiße, ber fiii) in ber gewifjenmten

SSenu^ung ber öor^anbenen Sitteratur auSfprid^t, auc^ bie Unbefangcn'^eit in ber

Äritif ber Wirten rü^menb :§ert)orp'f)eben. 9ladt) ät)nlic^em Wufter fud)te ©.

nun auä) bie gloi^a @uropa'§ ju bearbeiten. 2)iefer weit auögreifenbe ^^^lan

ift öermivfti(f)t morben burd^ bie,g)eranigabe eineS: „Enchiridion botanicum, seu

descriptiones et icones plantarum in Europa vel sponte crescentium vel in

bortis sub Dio perdurantium" 1805. i^reilidt) fam e§ nur jum erften SSanbe,

ber bie ^Pflan^en bi« 3ur 7. Orbnung ber 5. Cinn6'fd)en 6taffc entt)ä(t, im
©anjen 791 Slrten aujäätjlt unb 8 Safetn beibringt. S)er lateinifd^e 2ejt ift

tion x^x. (Sc^tt)aegrict)en beforgt worben. ©nblid^ ^at firf) ©. au(^ mit ben

^rt)ptogamen befdiäftigt. 2It§ 9tefultat bicfer Stubien beröffentlic^te er Oon
1806—1809 in 9 Sieferungen ben erften %t)e'd feine§ äöerfeg: „S)eutfd^Ianb§

!r^ptogamifd)e ©emödtifp, ober bie 24. klaffe bc§ ßinne'fd^en ©t)ftem§" mit 219

l^afeln, morin jämmttid^e bamalä betannte beutfcf)c unb auc§ eine gvöfeerc Qa^
au8länbi|d)er ^^arnfräuter befcEirieben unb abgebilbet finb. S)ie|em folgte ber

jtoeite %^eil, bie beutfi^en 5Jioofe entt)attenb , in 3 ^eften mit 42 2;aieln

im 3f. 1810.

@(^tüaegrid)en , Sßorrebe ju (&df)Iu]^r'S ©nd^iribion. — $ri^el, thes.

"^•^^'-
g. aöunfdimann.

SdjlflbrCHborf: @rnft äöil^elm ö. ©., f aU preuBif($er 6tat§minifter

für ©d^iefien unb ^Pröfibent ber beiben fd^tefifd^en .fiammern am 14, 3)e=

cember 1769. 5(u§ ber 6^e be§ ^o'^. gl^riftian ü. ©., @rbt)eirn auf ©röben,

®rD^= unb i^IeimSSeuf^cn unb 9Ba§mann§borf (.ffrei§ J:ettom) unb ber 9lnna

Slugufta Stifabef^ ö. ^fuel au§ bem ipaufe 3efen niirb er am 4. geöruar 1719

auf bem ©d()loffe ju ®röben, mo bie gamilie fct)on feit 1416 i{)ren @i^ tjotte,

aU neuntes .fftnb geboren, ein 3^al^r bor bem 2obe beS S3ater8. 35orgebiIbet

t)on ^ofmeiftern junädtift in ©röben unb feit 1728 im ^aufe be§ it)m üer=

tDonbten ßanbrat^§ be§ Jeltomer i?reife§, .g)ati8 i^ürgen b. Dtterftaebt, befud^te

er ettoa öon 1731 an ba§ Süodt)im§tt)al'fd^e fötjmnafium ju Sertin, baS er bann

mit ber Uniberfität ^aüc oertaufd^te, mo er brei ^aijxt ©taatS= unb Sameral=

toiffenfd^aften ftubirte. ^n ben 35ermaItungSbienft eingetreten, erlangt er bereits

im ^üü 1740 baS Slmt eineS ^riegSrat^S bei ber ^rieg5= unb ©omänenfammer
3U ©umbinnen mit einem 3fat)reSge{)att üon 280 üE'^alern, unb t)ier betmä^tt

er fidf) 1742 mit S^arlotte x^. b. SBtumentI)al, bie t'^m aber bereits naä) ^mei

2faf)ren ber 2ob entreißt. 3Son ©umbinnen ruft i^n baS 3lbleben feiner Butter
am 12. 2)ecembcr 1744 nod^ einmal nad) bem 33ater^aufe jurüct, mo er bann
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injtDtjc^en 1745 atS ®et)eimetatf) unb S)ivcctor ber pommeiid^en .Kammer mit

einem ©e^Ite üon 1350 ili)alern nacE) ©tettiii berufen fid) mit jeinen ®e?d)miftern

QuSeinanberfe^t unb infotge baöon 1746 burct) einen S^euollmäditigten baä

^omagium ber furmärfifrf)en 9{itterfcf)Qft ableiftet. ;3n bemjelben 3fat)ve t)er=

mä^lt er [i(^ Don neuem mit ^^Inna ßaroUna au§ ber Dertoanbteu unb l)e=

freunbcteu f^amitie berer ö. Otterj'taebt au] SDal^lmi^. ßinem Serid^te Sc^tabren=

borr§ über eine SBereijung üon iöorpommern tierbanft berfelbe ein ungerab^nlid^

gnäbigeS ©(i)teiben beg ^önigi bom 12. Sluguft 1749, unb auc^ bie Uebec*

trogung ber SJermattung be§ ©tettiner ^JJlarienftifteS an i^n (1750) barj all

eine bejonbere @un[t ongefefien werben; unb btefe ®un)"t öeimag bie perfönlid^e

SBorftcttung bei bem |)errfd§er im ^Xuguft 1750 nod) jo ,\u fteigern, bafe er 1754

3um ^^rä[ibenten ber ^JJlagbcburger Kammer berufen mivb mit einem ®ct)alte üon

2150 2;t)alern fammt freier ?lmt§mol)nung im ßammer^aufe unb 26 -'s klaftern

eirf)en 33rennl)ol5 al§ 5Dcputat. S)a§ ®et)alt [teigert fi(i) bann nod^, al§ feine

umfid^tige Sßerroaltung ben @tat ber bortigen Kammer um mebr at§ 8000

Sttjaler ju fteigern Dermag. Slber f(i)on baö ^atjx barauf erttjeilt it)m Äönig

Siiebrid^ al§ S5eroei§ l^bd^ften Sßertrauenä ba§ überaus micf)tige unb einftulreid^e

Slnit eines 'iDtinifterS für ©d^tefien. meldte ^vo'jin^ befannllid^ unter i^viebtid) eine

gauj gefonbecte JBeiroaltung ^atte, unb mit bem Ütange eine§ ©tateminifterS iugteid^

bell ißorfi^ in beiben fd^lefifd^en Kammern, ©eine ^ßermaltungSfunft unb jugleid^

feine aufopfernbe Eingebung im 2)ienfte feineg fönigtid^cu ^errn [teilte ber 1756

auebred^enbe fiebenjät)rige ^rieg auf fdiwere *4iroben. Ä5nig iJfriebrid^ mar mit

bem treuen ©ifer feinci fd^Iefif^en 5Jliniftcr§ fo aufrieben, ba| er it)m unter bem

5. S)ecember 1767, bem Sage toon ßeut^en, bie t)ödt)fte 3lu§jeidE)nung, ben

©d^töatjen 3lbIerorben öerliet) unb faum l)atte ber ru^mboHe ^viebc Don ^uberti=

bürg ben S)rangfalen ein 6nbe gemad£)t, fo geroätirte griebrid) feinem getreuen

Reifer in fc^merer 3eit unter bem 20. Wäx^ 1763 ita^ föniglid^c ©efc^enf Don

50 000 2:f)alern, öon meld^er S)otation ©. bann, nad)bcm er im 2)ecember ht^--

felben 3^a^re§ ba§ fd)(efifc^e 2fncolat erlangt l^atte, im S. 1766 bie .g)errfd)aft

Äoljig O^reiö ©rünberg) nebft ©runtoalb, äafci)äne, ßippfe unb SBotmerf i?arfd)

öon äot). 'Hub. ü. @er§borf erlaufte. 2)er Jöerwaltung biefcr ©üter fic^ ju

mibmen, liefe it)m atterbing«^ feine angeftrengte 3lmt§t^ätigfeit faum Seit, bodl)

entrife i^ biefer bereitg im ^. 1769 ein früher 2:ob. ^Jkd)bem er in biefem

3ia^re nocl) am 25. ?luguft im ©efolge feines Äönigä an beffen benfmürbiger

3ufammentunft mit Äaifer Sfofep^ II. au 'Jleiffe tt)eilgenomnien, befiel i^n ein

Untetleibgteiben, bem er nad^ me'^rmödicntlid^em ßrantenlage'r ju ^Breslau am
14. Secember erlag. 3lm 18. 2)ecember roarb feine irbifdie ^üüe mit großer

f5feierlid^feit im .^auptfd)iffe ber ©tabtfird^e ^u ©t. Slifabett) beigcfe^t, mo bid^t

öor bem Slttarraum meffingene Sud^ftoben in einer "DJlarmorplatte be§ 5uB=

bobenö eingelaffen bie 3fnfdl)rift bilben, roeldje feine ©rabftätte anzeigt.

Dt)nc 3toeifcl mar ©. ein ^erOorragenber S3ermaltung§beamter, auägejeid^net

butd) fiarfen unb regen iöerftanb, einen l^ingebenben Sifer für ben 2)ienft feineg

Äbnigö, burdf) großartige SlrbcitSfraft unb mand)c eigenartige unb felbftänbige

3Jbeen, bie über ba§ 3)urd^fd)nitt§maB Weit l)inauggingen, ßigenfd^aften, bie il^m

attcr Orten, mo er tt)ätig mar, ein bleibenbeg Slnbenfen ficf)crn mußten, äßie

er gleid^ in feiner erften felbftänbigeren ©teüung ju ©tettin burc^ bie öon i^m

f)erbeigefü^rtc ©teigerung ber figcalifdien Sinfünfte au§ ''i.^ommern bie 33lide

feines SanbeS^errn auf fid^ ju jie^en öermod^t ^at, fo l)at er bann aud) in ber

furjcn 3eit, mo er ber 'iDlagbeburgcr .Kammer öorftanb, fid) ein nid)t geringe«

23erbieuft um btn ^anbel biefcr ©tobt erroorben, infofcvn er o^ne birect auf ba§

öeraltete ©tapelredtit ^Jlagbeburg'ö ^urüdaugreifen, bod) burdl) ein öon it)m öot»

gefd^lageneS ©tiftem öon finnreid^ eingerid^teten unb forgfättig abgeftuften 3:ran=
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fitoäüKen bei- (älbftabt einen gvolen Z^til beg oon i^v abgelenften 35erlel^r§ aufS

neue aurüd^uiü^ten öermoc^t ^at. 3llS er bann 1755 nad) ©d^tefien übet=

[tebelte, na|m Balb ber 2lu§16rud§ bc§ Krieges, ber im ßau^e ber 3cit immer
bebro^lict)er fid) geftaltete, jeine ganje ^raft in Slnfprud^, unb atä berjelbe 1763

enblidl «in @nbc fanb, fing für i!§n al8 fd§left|d)en ^Jlinifter mit ber Dom 3fa'f)te

1764 an Don öfterreid§if(|er ©eitc prodamirten f(^u^^öünerij(^en 2lbfperrung

gegen ©c^lefien ein neuer Ätieg an, ben er biä an fein ßebenäcnbe ben 933ünfci)en

beg ÄönigS entfpred^enb mit größtem @ifer unb unbeugfamer Snergie gefül^rt

l§at, menngleid) oon bem preuBif(f)en SJlinifterium nicf)t attäeit in bem ^Ma^t,

mie er e§ gemiinf(f)t t)dtte, untciftüljt. 2Göir mögen feine J^atfraft unb ©tanb=

l^aftigfeit in biefem ^ottfriege anerfennen, o^ne 3U üerfc^ioeigen, ba^ berfelbe

boc^ auc^ fd^mere 35erlufte für @c£)lefien im befolge gef)abt l^at unb o^ne oon

unferem l^eutigen ©tanbpunfte au§ btefe ganje .g)anbcl»politif, bie ja atterbingä

ganä auf beS Äönigö ütedinung tommt, billigen ju fönnen. <g)eröorge£)oben ju

werben öerbient bagegen, bafe unter ©c^tabrenborf'S ßeitung in ©d^lefien ber

Slnfang einer angemeffenen Organifation be§ ©diulmefenS gefc^eJ)en ift , auf

welchem (Sebiete bie preu|ifc^e |)ertfc^aft, bie fonft bem Sanbe fo öieleä @ute

gebradjt l^atte, bi§^er arg jurürfgeblieben mar. 2)a§ 3}ertrauen, met(i)e§ <B. I)ier

bem {)0(i)t)erbienten Slbte fjdbiger Don ©agan bemieS, t)at grud^t getragen unb

einen fi(f)eren ®runb gelegt, auf mel(i)em eine fpätere ^eit fortbauen fonnte.

@inen gett)iffen SinfluB I)at bann ©. aud) auf bie ^poUtif j^önig ^li^^^it^'S

gegenüber ber fat|olif(i)en Äirc^e in ©d)lefien geübt unb feine 9lat{)fd)läge nad^

biefer D^lid^tung entfprangen aug einer ben fd^(efifc£)rn .^at^oUfen abgeneigten

©efinnung, toie fol(f)e bie Erfahrungen ber ßrieggjeit in i^m f)atte eutftetjen

laffen, metdE)e in ber bem Könige toieber^olt ausgefprodfienen Se'^auptung, biefer

I)abe Urfact)e, aÜen fc^lefifd^en i?atf)olifen unb tior aüem bem fat^olifdien 6leru§,

als burdtjtreg öfterreid^ifd^ gefinnt gu miprauen, i^ren Slusbrudf finbet. Un=

ätoeifell^aft t)at @. "hierbei über ba§ 3^«^ l§inau§gefd^offen unb an bem, toa§ i^m
in fold^er bewegten 3eit, too bie confeffionellen (Segenfä^e fi(^ unöermeiblicö arg

3ufpi|ten, öon tierfd^iebenen ©eiten zugetragen tourbe, '^duftg feine§n)eg§ bie er=

forberlid^e ^ritif geübt, öietme^r nad£) biefer 9li(^tung l^in ^andtieö, toaä als

®erüd£)t umlief unb erbtdf)tet ober arg entfteHt mar, an feinen föniglid^en -gierrn

beridl)tet unb bamit aud^ auf beffen Meinung eingetcirft. Unb menngleid^ aud|

ber Äönig mit bem Sßer^alten ber fd^lefifdl)en Äat^olifen unb namentlid^ ber

@ei[tlidt)feit menig aufrieben mar, fo |at er bod) im ^ntcreffe unparteiifd^er @e=

red^tigfeit fein ©taatSminifterium mand£)en ^Jla^regeln ©c§labrenboif§ j. S9. in

ber <Baä:)e ber ÄirdEjenpatronate ^ribater ober in ber 2luöbe£)nung ber SabinetS»

orbre öom 31. 2)ecember 1757 bejüglid^ ber 9lbfct)affung fatl)olifdt)er Pfarrer

an Orten, mo fidl) feine .ffat^olifen befönben, aud^ auf g-ätte, mo nur wenige

Äat^olifen in ber (Semeinbe Wo'^nten, entgegentreten laffen, ^at aud^ öerfd^iebene

weitge'^enbe Einträge ©d^labrenborf'§ nad^ ber öerrät^erifd£)en gl^ud)t bc8 Sifdt)of§

©dl)affgotfd^ auf ©öcularifirung be§ 58i§tl§um§ S3re§lau, Slbfe^ung be§ 58if(^of§,

©in^iefung ber bifi^öflid^en ©inlünfte unb gijiTung beö ßinfommenS eineS

fünftigen 33ifd£)ofS öon ber §anb gewiefen. ^and£)e anbereiBorfc^läge©dt)labren'

borf'S l)at er aUerblngg wittfommen gel^ei^en. Wie 3. 35. mit 5ßefriebigung Wai§r=

genommen, Wie biefer bie umfänglidt)en SSefi^ungen ber tobten ^anb in ©d^tefien

baburd^ nu|bar ju mad^en öerftanb, bal er bie jalilreid^en fdf)lefifd^en ©tifter

unb Älöfter bewog unb ant)ielt, auf it)ren 3um St^eil redt)t großen ©ütern ber-

fd)iebene inbuftrieüe Einlagen, Weld)e für ba§ ßanb erfprie^licl) fd^ienen, inS

ßeben ju rufen.

S)a§ Sflu^möoUftc au§ bem ßeben ©d^labrenborf§ ift offenbar feine 3£l§ätig=

feit Wä^renb be§ fiebenjätirigenßtiegeg; wefentlid§ um biefer Witt«n §at er feinen
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«pio^ unter ben 5palabinen beS großen ÄönigS an Uauii)'§> l^etrtid^em f5friebrid)§«

benfmal gefunben. S)enn, toenn auc^ bie oit tx^ä^te @e|(^i(i)te, ba^ ©. bei

bem betiil^mten guö^ öon ©ai^jen nati) ©(iitefien, ben f^viebrid) im ^erbftc

1758 nact) bem Unjafle Don ^oci)fu(i) jum Sntfa^e öon 5ieif|e unternahm, bem

Röntge unb feinem ^eere nur boburcf) liobe bie ©ubfiftenämittel fi(i)ern fönncn,

ba& er im Sßibexfptudie mit ben i'^m bei Xobe^ftrare ertl^eilten SSefetilen in

bejjerer S5orau§[ic^t über bie 9}tago3ine üerrügt tjabe, üor ber :^iftori|c£)en .^riti!

ni^t ftanbi)Qlt, jo fann bod) immerfjin ber Äönig öon i^m in fpäteren ;3af)ren

geäußert '^aben : „j'aurois risquö de mouiir de faim moi et mon armee sans

la prövoyance de cet homnie". 5Die in bem iortttiäi)renb öon bem ^einbe be=

brot)ten unb l^äufig jum großen 3:^ei(e öon bemjelben occupitten ©d^Iefierlanbe

boppelt jd^toer au erfüHenbe $flid^t, feinem föniglic^en |)ertn (Selb, Stefruten

unb gefüllte ^agaaine au ft^affen, i)at ©. in biefer brangboHen 3eit in gerabeju

großartiger Söeife erfüllt, mit nie ermattenbem ßifer bafür tl^ätig, jeben günftigen

Slugenblid rafd) benu^enb, aüaeit auöfd^tiefelid^ feiner großen Slufgabe lebenb,

unb babei aud^ in ber f(^Iimmften ^eit, in ben gefät)rU(^ften Sagen erfüllt öon

felfenfeftem SJertrauen auf ba§ ©enie unb bie St^atfraft feine§ großen Äönig§,

toic er in ben furd^tbaren Sogen nad) ber .ffunerSborfer 51ieberlage einem

greunbe frf)reibt: „(5§ gibt l§icr fc^on öiele Äleinmütl)ige, ic^ :^offe mit @otte§

^ilfe, baß unfer großer ^önig ?llle§ toieber 'l)erftellen toirb unb laffe ben 5Jlut^

nictit ftnfen." ©anj unatoeifeltiaft l)ot biefe§ leud^tenbe SBeifjjiel patriotifcl)er

JBegeifterung unb treuefter 6rgebent)eit gegenüber bem ßanbee^errn i)kx in

©cl)lefien einen mäd)tigen ßinbrud gemai^t unb fegenSreic^ gettirtt. Unb toenn

ber fonft red^t ft)aTfame f5ri:^eö^it^ unmittelbar nad) bem 6nbe bei furchtbaren

Krieges l^ier eine !5niglid)e ^rcigebigfeit aeigt, fo bürfen ttjir fidler fein, baß er

in biefem Statte gana außergen)öl)nlidl)e 9}erbienfte angemeffen belohnen au muffen

geglaubt t)at.

%nä) @. l^at übrigens öon bem ftrengen ©ebietcr manc^ l^arteg Sßort l^tn=

nelimen muffen, unb gerabe fein großer ©ifer ließ il)n mand£)mal felbftänbiger

öorget)en, al§ ^riebric^ eä bulben mottle, ^oä) 1766 51oö. 25. gibt il^m ber=

felbe megen feiner äöittfür fein „äußerfteS ^DJlißfatten" a" er!ennen unb roarnt

i^n öor <Sd)limmerem. ^a, nod) in feinen legten 2eben§tagen fd^eint eine

SBefdimerbe fdl)lefifdl)er ©belleute, meiere fid^ öon ©. in il)ren 9led£)ten berieft

glaubten, ben Äönig gegen feinen 5Jltnifter craürnt au tiaben. S)er Sediere

fd)rieb öon feinem Sobtenbette au§: „S)iefe Ungnabe fc^lägt.^ben legten Dlaget

in meinen ©arg. Sfd) füf)le, baß id^ meinem ^iele na^e bin, unb wenn Sro.

^ajeftät biefeä mein atteruntertt)änigfte§ @dt)reiben eröffnen, toerbe id^ nid^t me:§r

fein. ©Ott id^ aber ba§ Unglüd empfinben, biefe Ungnabe mit inS (Srab

nelimen au muffen, fo tröftet mid^ ba§ SSetDußtfein, mein ganae§ ßeben (kxo.

^afeftät Sfntereffe aufgeo|)fert au l)aben". (9ie^otD, St)arafterifti! be§ 7iäl)rigen

Krieges I, 378, Slnm.) 3fn ber 2:l)at fott ba§ begütigenbe ©dllreiben be§

^Btonarj^cn crft eingetroffen fein, alS fein treuer S)iener bereite entfdt)lummert

mar. S)ie SSerleil^ung ber (Srafentöürbe an feine 5lad^fommen 1772 unb 1786

aeigtc, töie :§odt) ber ^önig fein Slnbcnfen c^rte. ^lod) auf feinem ^ranfenlager

fott ©. eine 2)en!fdl)rift öerfaßt '^aben, baau befttmmt, eine g^ortbauer ber ge=>

fonberten 5ßermaltung ©djlefteng bem Könige al§ le^te Sitte an§ .g)era au legen.

(@df)lef. ^roöabl. 1807 11, 497.)

Duetten: ^ie äußeren SebenSumftänbe nadl) ^anbfdl)riftl. DZotiaen im

gZad^laffe feine§ ©o:§ne§ ©uftaü ö. ©. — gedliner, 3)ie l)anbelgpolitifdi)en SSe»

Siel)ungen gJreußenS au Defterreid^ 1741—1806, Berlin 1886. — Setimann,

^4?reußen unb bie fatl^olift^e Äird^e, 21rdt|iöpublifationen 33b. XIII u. XVIII.

6. ®rünl|agen.
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8djlabrcniiorf : (Suftao ®taf o. ©., uf)itant^ropi|c^er Sonbcriing, 1750

bi§ 1824. ©cboren am 22. Wäx^ 1750 ju ©tettin als biitter ©o^n be§ na(^=

maligen [c^Iefifciien ^]3tinifter§ ©rnft Sßill^elm ö. ©. (^Biograp^ie Dorftet)enb),

bejjcn 5lad^fommen bie Ö)unft bes ÄönigS 1772 xt]p. 1786 bie ©raientDÜrbe

tieiiiel^. ^it feinem 33ater 1755 naä) Sre^Iau übergefiebelt, genofe er !^ier buid^

Jpofmeiftet eine jorgfältige @rjiet)ung unb '^luebilbung , bie i!^n 1767 jum 33e=

\üä)e bei- ßoc^jc^ulen ^u O^tantiurt a. D. bi§ 1769 unb ^aUt bis 1772 befät)igte.

6r juckte £)ier, tnenngleid^ al§ 9tec^tibefliffener eingetragen, nid^t ioteo^t bie Sßor=

bereitung für ben ©taatöbienft, aU öielme'^r ®etegen!§eit ju ernften ©tubien auf

ben ücrfd^iebenften ©ebieten ber SBifjenld^ajt, alten ©pvac^en ebenfo loie ^^^itofop^ic

unb ©taatörec^t. ©eit bem 2^obe be§ Söateri 1769 im 33efi|e anfe^nlic^er @elb=

mittel, ^u benen 1766 nodt) bie @infünfte einer 2)ompirünbe üon ^Ragbeburg

gefommen »aten, auj wetd^e i^m ber äu^erft iürjorgtii^e 5ßater bereits 1753

eine 3lnroartfc^ait ertoorben tjatte, jud^te er tocitere iBelel^rung auf großen Üteifen

burd^ gan3 S)eutjd£)Ianb, bie ©c^ioeij, gfranfreid^ unb ßngtanb, m meld) le^terem

ßanbc er |cc£)g ^a^xe üerroeilte, mäd£)tig angeoogen burdt) befjen Sigcnart, feine 33er=

faffung, feine entmidEelte Stnbuftrie unb nidf)t pm minbeften aud£) feine auf fird^=

lid^em 33oben erroad^fenen p^ilantl^ropifd^en ^nftalten. Jpier mad^te er bie *3e=

fonntftfiait üieler bebeutenber lllänner unb trat aud^ t)eröorragenben ßanbsleuten

nä^er. ©o begleitete er 1786—87 eine 3eit lang ben großen 'Qxä^nxn ö. ©tein

auf beffen in ®emeinfdE)aft mit bem nad^l^erigen ^^JJtinifter ü. Oteben jur Srforfc^ung

ber Serg= unb ^ütteninbuftrie ©nglanbi unternommenen 9leifen, unb in bemfelbcn

Sfa'^re fd^(o| er aud§ eine l^er^lid^e f^reunbfd^aft mit bem bamati im Jpaufe be§

©efanbten ©raf 9ieöentIott) al§ @aft meilenben ^{)iIofop^en f^riebrid^ ^einrid^

3iacobi. Dabei äeidt)nete er ftd^ fct)on t)ier burdt) originelle 3^9^ öon ^JJlenfc^en=

liebe auä, roie er 3. iö- eineS beutfd^en ^anbroerf§burfd)en , ben bie äufeerftc

5lot^ äu einem üRaubanfatt getrieben unb ber babei ergriffen unb jum Jobe

öerurt^eilt ttiorben mar, fid^ eifrig annahm, unb nadtjbem er öergebeng öerfuc£)t

fein ©c^ictfal ju mitbern, bei bemfelben im ©cfängniffe Die testen Xa^e 5ubrad)te

unb i'^n big jum ©algen mit frommen Sröftungen geleitete. Äurj bor bem
2luebrud^e ber fran^öfifdEien Dtebolution ift er bann nad) ißarig übergefiebelt unb

l)at mit S3egei[terung bie Sr^ebung be§ S3olte8 begrübt , üon teeldEiei er toie fo

biete 3lnbere ba§ .ipöc^fte t)offte. ^n gleid^er (Sefinnung fanb fi(^ bamalä eine

Slnja^l öon S)eutfd^en mit it)m jufammen , ber fpätere fran3öfifd§e Diplomat

9lein^arb, ber ©d^lefier S. @. Oel§ner, nac^malS burdf) feine ^reisfd^rift über

^al)omet berül)mt gemorben, ber ©dEitoabe @eorg ferner (Jöruber Pon 3^uftinu8

^.), aud^ ber befannte ©eorg ^^orfter. ©inige biefeS Greife! !§atten näl)ere

i^ütilung mit ben ©ironbiften, unb nad^ beren ©tuije fanb aud£) ©. fid^ bebrol^t,

unb feine 3}er'^aftung im ©ommer 1793 löfte ^ugleid^ feine S3ertobung mit einer

liebensttjürbigcn ©d^ottin ^H^ (S^riftie. ^m (Sefängniffe toarb er toieberum ber

freigebige 2öo]^ltf)ätet feiner ßeibenSgenoffen. ©ein 33ermögen pertraute er feinem

fjteunbe Deläner an, ber fid§ bamal§ nodt) burc^ bie glud^t ju retten Permod^te,

unb ber bann unter ben fd^roerften eigenen ©ntbel^rungen ben i^m übergebenen

©dt)a^ getreu geroatirt unb feiner ^^it jurüdEgegeben ^at. ©. ermartete mit

Poüfter gaffung täglid^ feinen 21ob, unb in ber Jl^at mürbe eineS Borgens fein

^Jtame mit unter benen beriefen, bie ber Per^ngni^PoEe Darren jur ©uiuotine

führen foüte. @r mar fogleid^ bereit, bodt) jelilten il)m bie ©tiefetn unb mottten

\iä) nidt)t finben ; infolge beffen loarb er für bie ßabung be§ näd^ften Sageg auf=

gefpart. 3ln biefem aber marb fein 5tamc nidt)t mit aufgerufen; er mar Pergeffen

tüorben unb blieb c5, menngleidt) für il^n an jebem borgen bie bänglid^e ©orge,

ob nic^t bodt) einmal bas SJerfäumte merbe nad^gel)olt werben, fid^ erneute. Srft
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nad^ bem (Sturze 9iobeipierre'8 erlangte er mit öielen 3lnberen bie grei'^ett loieber

unb bejog nun nad^ ac^tjel^nmonatlid^er ^aft loieberum fein alte§ 3inimer im
Hotel des Deux Siciles in ber Rue Richelieu, tDolf)in il§n einft bet ^Joftillon

au§ Soulogne ge|at)ren, unb in bem er über 30 S^al^re gel^auft l^at, in brief=

lid^em toie in perjöntid^em 33cr!e]§r mit öielen SBcrü'^mtl^eiten unb berjd^iebenen

äft^etifd) unb litterarifd^ gebitbeten ^Jrauen, feine rei(|en ©elbmittel freigebig

atten SSebürftigen , bie fid^ an il^n toanbten, nid)t feiten aUcrbingS aud^ Un=

tDÜrbigen äuttenbenb. 9ln ben ©efd^idfen ber ^dmat na|m er lebhaften ^Intl^eil,

unb er t)Qt 3. 53. gro|e ©ummen aufgeluenbet, um bag ßoo§ feiner ßanbSleute,

toeld^e in |ranjöfif(|e ^riegSgefangenfd^aft geratl§en toaren, 3U erleid^tern, toic er

benn fid^ felbft als einen in ber grembe angeftettten 2lrmenpfleger feiner 2anb§=

leute betrad^tete. ^m ^. 1803 toarb er öon ber preu^ifdien 9iegierung qI§

fc^Ieflfd^er Söofatt jur DtüdEfe'^r in bie ^timait) gelaben, unb ba er biefen ßabungen

mdt)t ijotge teiftete, mit ßonfiäcation feiner fd^Iefifd^en @üter bebro^t unb ba§

ßonfi^cationSbecret in ber 2;i^at audf) unter bem 7. September 1803 öon ber

©logauer DberamtSregierung auSgefprod^en. 2)oc^ ging man aud^ je^t nod^ mit

größter ^Jlilbe toor, unb unter bem 3. 5^oöember b. 3. fd^reibt i^m ber ^Jliniftcr

für ©d^lefien, ©raf ^ot)m, e§ fäme nur barauf an, ba^ ©. fid^ entfd^Iöffe, „auf

eine ganj fur^e geit, toenn aud^ nur auf 4 Söod^en, fein 33aterlanb ju befud^en,

um boburd^ feine 3ld§tung gegen ben SQSiltcn be§ j^önig§ an ben Sag ju legen".

„^ä) miebcr^ole meine ganj einfädle Sitte", fdl)lie|t ber SJlinifter, „bQ§ Söol^l

ber ^ftirigen ju bel^eräigen unb biefem ba8 fleine Opfer einer furzen 33eränberung

S^l^rer gettiot)nten SebenStoeife ^u bringen". 5lber ©. blieb ^rtnäcEig unb fd^ü^te

Äränfli(^feit bor. SSielfeitige f^ürfpradCje l^atte bann bie Söirfung, ba^ man ftatt

einer 6onfi§cation nur eine äeitttjeilige ©equeftration über bie @üter berl)ängte.

S)er preu^ifd^e ©efanbte Sud^efini erfielt ben Stuftrag, bem ©rafen SSorftellungen

äu mad^en, aber ©., ber bamalä ba§ ©an^e auf eine bon feiner fjimilie auS=

gelienbe ^fntrigue äurüdffü^rte, le'^nte e§ ah, benfelben auf^ufud^en (gebruar 1804),

unb als er bann im ©ommer 1804 lieber um eine neue fed§§tt)öd^entlidl)e

S5erlängerung ber x^m jur giücEfelir getoä^rten gi'ift ^^^> getoä^rte bie§ ^önig

i^riebri^ Söil'^elm III. unter bem 26. Sluguft mit bem 2lu8brucE feiner 3ufrieben=

l^eit barüber, ba^ S- nun toirflid^ jur giücEtel)r ftd^ enlfd^lie^en toolle. 5lber

ben (Jntfd^luB ba^u fanb <B. bann bod) nidE)t, unb 1805 ging man enblid^ ernfter

gegen i^n Oor, fprad§ il)m feine ^agbeburger ^frünbe ab, beren Dbliegenl^eiten

er aüerbingg fd^led^t entfprad^, namentlidt) feit er (1780) unter bi« beffer botirten

canonicos majores cum residentia eingetreten toar , unb mad^te eine Slufl^ebung

be§ @equefter§ öon feiner 9lüc£fe^r ab'^ängig (ßabinetiorbre öom 24. ©cpt. 1805).

6ine SBirfung l^atte bog nid^t; <B. blieb in ^ariä unb empfanb bie arge

©d^mälerung feiner ©infünfte bei feiner Sebürfni^lofigfeit perfönlid^ fel^r menig,

unb eigentlid^ nur barin, ba^ er je^t 2lnberen meniger ju geben öermodite. 3ll§

bann dnbe 1807 be§ ^önig§ jüngerer S3ruber ^rinj SBil^elm nadl) ^ariS fam,

um bei 9lapoleon @rteid)teTungen ber griebenäbebingungen auö^utoirten
,

gelang

e§ feinem Segleiter 3llejanbcr ö. ^umbolbt, bem ©rafen ebenfo toie fein Sruber

3Bilt)elm befreunbet, ^enen bem ^^rin^en öoraufteüen. ^ßrinj äöiltielm jog i^n

tüieberl^olt an feine 2;afel unb lernte i^n fdt)ä^en, ermirtte it)m audl) burd^ eifrige

SSerloenbung bei feinem löniglid^en SSruber bie ?lufl)ebung beS ©equefter§ feiner

fc^lefifc^en ©üter. 2öa§ i'^n in ^:pari§ feftl^ielt, toar eigentlid) nur bie ^Jla(^t

ber @etoot)nl)eit
; fonft ^atte it)n bie SnttoidEelung ber Dleöolution öon alter

©t)mpat^ie für biefe „grunbau§öerborbene" ^^lation, bei ber „bie gro^e 2lltc§

öerfdf)lingenbe Xtirannei ber ©innlidt)feit unb beg @goi§mu§ in bem |)er3en jebe§

ßinjelnen aEe ©efe^e entträftet unb öernic^tet", gänjlic^ jurüdgebrad^t. ©0
StUftem. beutfdöe SBiogtaJJÖte. XXXI. 21
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fc^ilbett et bte gT^an^ofEn in leinet umjanglictiften 6rf)tiit „5lapoteon SBonopatte

unb ba8 ftanjöfild^e S3oIf untet feinem Sonlutate. @ermanien, im 3. 1804", iür

befjen S3etiajfet lange mit Untec^t bet 5Jiu]ifet 9ieid^Qtbt galt, ber anfctieinenb ben

S)tu(i öetonla^t tjat, einem S3u(^e, boS j. 3- ein gto^es Slufje'^en mad^te, info=

fern e§ bie biutale ©etDalf^etrfdiQft yiapoUon-^ ebenfo frf)atf ftitifitte ttie ben

Sl^ataftet bet tjon i^m untetjoditen 5i-"a^äofen. ^n iJvanfteic^ »u^te man öon

btefet 2lutotf(^aft md)tg, unb toenn gleid) bie Sftegierung ©c^labrenbovfS oppofi-

tionette ©ejinnung fannte, fo t)ielt fie e§ bo(^ nidit bet '»Utü^e mettf), ben einflu6=

lofen ©onbetling 3U öetfolgen. 3fm S. 1813, too bie friegetifd^e ©t^ebung

^^teu^enS öon i^m mit Segeiftevung begtü|t mürbe, jog e§ i^n mäd)ttg na^
bet <g)eimatt), abet bie Stegietuiig l)ielt il§m bie pfiffe üor. 5lad) bem ©injuge

bet S}etbünbeten in ^atiS fott er bann beten ©ad)e fo micfetige S)ienfte geleiftet

^aben, ba| i!^m ba§ eifetne Äteuj 3U 2;'§cil muvbe. SJabei blieb bann bet immet

aufs neue geäu|erte S3otfo|, nunme'^r nad) bet ^eimat jutücfpfe^ten, boc^ un=

au§gefüt)tt — l^auptfädtilid) au^ SSequemUd^feit, roie er benn mit june^menbem
3lltet atS bet ©inficbter Don ^$ari§, toie et fid) fetbft be^eicfinete, fi(f) me^t unb
mef)t in feine fd^mu^ige, aüet ißequemtid^feiten entbel^tcnbe ^laufe öetgtub , in

bet et bei fd^lei^tefter .ßoft unter Sudlern unb ©d^riften (jaufte, unb bie et fe^r

fetten nut noct) öetlie^. ©eine ftäftige 5^atut l^at lange feine wenig tationeÜe

2cben§att etttagen. 5I(§ et enblidt) im (Sommet 1824 etnftlidt) erfranfte unb

fein 3tt3t mit gtofeet ©c^toietigfeit feine Uebetficbctung in beffete Suft, nadt) bem
bamat§ no^ länblid^en 33atignole§ burd^fe^te, mat e§ äu fpät; et t)erfdC)ieb am
21. Sluguft 1824. Saates ®clb fanb fi^ nur fo menig bot, ba^ bie ptcu^ifc^c

®efanbtf(^aft bie 5BegräbniBfoften gröBtentf)eiI§ öorfdt)ie|en mufete. 3Benn et

roiebett)olt batan gebadet !^atte, eine aügemeinete (Sdf)ulftiftung mit einem

gamitienftbeicommife ju üetbtnben, fo tjat et bann boc^ nidit bie ^fit gefunben,

batübet le^tmiEigc Sßerfügungen ju treffen, unb ein oorgefunbeneS Üeftament öon

1785 mar fo geartet, ba^ eg mef)rfad£) angefod^ten warb. SQßie mit feinem

Jeftamente ift f§ eigenttid^ mit feinem ganzen Seben gegangen, bie beften %h'
ftdf)ten unb löblidtiften SSoifä^e I)aben teine Stfüttung gefunben; bie teid^ften

©aben be§ @ei[te§ unb ^ex^en^, ein feiten bietfeitigeg 2Biffen ^at et in mürbiget

unb angemeffenet 2Beife auS^ugeftalten nic^t öermodit. ^n bet @efd^idf)te bet

33ud^btucEevfun[t roitb fein Diame genannt, ^n ©emeinfd^aft mit ^ett)an, 6ttanb,

3({enouatb t)at et eine mefentlid)e Sßerbefferung ber @tereott)pie in'§ lieben gerufen,

unb bie 58etfu(^e öet benannten nid£)t nur burdt) feine ©elbmittel, fonbetn aud^

burct) eine fd^nell ermotbene @ac^fenntni§ mefentlidf) gefötbett. SSon ©d^tiften,

bie et öetfa^t, barf man neben bem beteiti etmä^nten äöetfe übet Napoleon
unb bal ftan^öfifdtie SBol! eine in Seipjig 1816 erfd^ienene fteine ©dt)tift: „Einige

entfetntete ©rünbe für ftänbifd^e Sßerfaffung", fomie ben Strtifel Hörne Tooke
in bet Biographie universelle anfü'^ren. ^n einer f. S- Dietgetü^mten ©(^rift:

„lieber bie ©prad^e", |)eibelberg 1828, erftärt ein nid)t genanntet ^teunb unb
Sßete^rer ©d^tabrenborf's im mefentlid)en beffen ^been Dorjutragen. @in Söert

über aEgemeine ©prad[)Iet)re
,

gorfd^ungen übet Söottabftammung , SSetfud^e in

beutfd§ct ©ptad^bilbung ^aben i^n bauernb befd^äftigt, ot)ne je jum 3Ibfdt)lu^

gefommen ju fein, ebenfomenig mie anberc (itterarifd^e ^läne einer *^^itofop!^ie

be§ ©taateg unb Senfmürbigfeiten übet bie ftan^öfifd^e Sfieöolution im ©inne
Don 5Jlad)iat)etti'5 2)i§curfen über ßioiu§. 93on ben in großer ^3^1 in feinem

51adf)taffc befinbUd^en ^tpl^oriSmen , ©injelbtiden , mie et fie nannte, 'tiat fein

gteunb 93arn!§agen eine 3ln3at)t öetöffentlid^t, bie uns bod^ nur mä^ig anmut^en
fönnen. 2Sn nieten berfelben lel^nt fidt) ber Ereraita Parisiensis (mie er fid^ be=

^eid^nct) an 2lngetu§ ©itefiu§ an, unb begreiflid^et äßeife toirb bal 33etftänbni^

betfelben nid^t etleid^tett burd§ bie grofee 3ai)i „felbftgeptögter" Söorte. ^öge
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l^ier einer ber iofelidiften biefer ßinjelblicfe, in toelc^en bet buic^ bic Sdiule ber

9lcöotution unb be§ ^oncpartiämuS gegangene äöeltbürger [id^ au§|prid§t, folgen:

ÜJic^t toitb unb idiäblidjet Söölfetn get)DfeIt aU gütften,

Sßolföt^ümlic^feit, SJütgerfinnö Ut'^QUc^, ftürmt mcn|d)enfeinblid^.

Sßürgerfinn jd^meljen im Dienjc^tl)um, ber ^lufgoben I)üci)fte!

fiinbifc^ bleibt ©tenjxain, finnlid^ Derftümmetnb geift'gen ^IHfreis.

33ain^agcn ü. 6n|e, ©raj ©d^tabrenbori, amt(o§ Staatsmann, l^eimat^»

fremb SBürgev , begütert arm. 3üge ä" feinetn S3ilbe. — g. d. 9laumer'§

^iftor. Jafäienbuc^. Seip^ig 1832, etgänjt burd^ 'JJkterioUen auS (5c£)tabten»

borj'S 'Jlailaffe. r« « t,©rün^agen.

(Sc()Iabrcnborf : Ctto ü. ©., preufeijcfjer ©enerat ber j^njanterie, am
18. £)ctober 1650 ju jteltott) bei Sertin geboren, trat 16t>5 ju ©panbau in

ben branbenburgifc^en Äriegsbienft, er{)ielt, narf)bem er jct)on öor feinem Eintritt

in ba§ .peer eine für bamalige Reiten umfaffenbe unb grünblic^e 2lnebilbung er=

galten l^atte , bei bem 2)o]^na'fc^en SBataiUon p IJüftrin, ju toelc^em er 1666

öerfe^t rourbe , eine gute militärifd£)e @r^i£f)ung unb toarb Öfftcier bei bem 9te=

giment be§ Dberft x^axQ,d in Jpalberftabt. 3)urc^ ganiilienDerbinbungen in feiner

Öaufbat)n fe^r geförbert, toax et bereite Sapitänlieutenant, al§ er mit bem 9ie=

giment 1674: am gelb^uge am Ot^ein t^eilna{)m. 1675 mad)te er bie ©d^Iac^t

bei ge^rbeHin unb bann ben Ärieg in '^^ommern mit. ^m 33eloi)nung für fein

93ert)alten bei ber @innal)me üon SBoEin erhielt er eine ßonipa^gnie. S)ann

geriett) er in frfitoebifctie (S5efangenfrf)aft, tonnte aber fc^on 1676 wieber ber 6r=

[tütmung öon 2lnclam unb ber 6innat)me anberer fefter 5ßlä^e in 5pommern
beitDo{)nen. 1677 naltim er an ber Belagerung öon Stettin, 1678 an ber bon

©tralfunb unb an ber Eroberung ber i^nfel 9tügcn, 1679 an bem 3uge nad£)

^reufeen tt)eil. 1686 war er Dberftlieutenant bei feinem früt)eren Stegiment,

tDeldf)e§ je^t 2lnt)alt ^ie§, unb getjörte mit biefem ^u ben 8000 Sranbenbmgern,

toeld^e unter ©d)öning (f. b.) ^ur |)ülfe beä ÄaiferS nad^ Ungarn jogen. 33or

Dfen rooib er fd)iDer öertuunbet. 3n bem S)anff{i)teiben für geleifteten iöeiftanb,

xoddji^ ber .^aifer an ben .^urfürften i^riebrid^ SBil^etm rid^tete, toaib aud£) S.
rül^menb ertoä^nt; in Slnerfennung feiner 2)ienfte warb berfelbe am 29. S^anuar

1687 jum Oberft ernannt. 1688 maifd^irte er unter ©d^öning nad^ ßleoe 3um
©d^u^e be§ <g)ctäogt]^um§ gegen bie gi-anäofen, 1689 mar er bei ber Eroberung

üon ^onn unb anberer fefter ^^lä^t tljätig, 1690 fodf)t er in beti 'Dlieberlanben-

1692 mar er unter SBranb mieberum in Ungarn, ert)ie(t für 2lugjei(i)nung in

ber ©cf)lad^t bei ©ätanfamen (21. ^äuguft) Dom .^aifer eine gütbene ©nabenfette

mit beS 5Ronard^en 33ilbniffe unb warb am 21. S^anuar 1692 ^um 33rigabiet

ber Sfnfantetie ernannt. 6r madite t)ter bie 93eEanntfd^aft beä ^IRarfgrafen

2ubtt)ig öon S3aben unb ermarb bie fVi-cunbfd^aft beSfelben. 1698 führte er

fetbftänbig 6000 IJJlann, beren ßommanbo er al^ ©eneratmajor jugteid^ mit bem
Orben be la ©enerofitö erhielt , nadE) Ungarn unb , atö batb barauf @enerat=

lieutenant ö. Sianb abberufen mürbe, übernal^m er ben Oberbefet)l aüer bort

befinbtidE)en btanbenburgifc^en jLruppen, mit benen er an ber erfolglofen 33elage=

rung öon ^Belgrab tf)eilnat)m. 1696 unb 1697 füt)rte er öon neuem bal 6om=
manbo über bie 23ranbenburgcr in Ungarn, ^n Iei5terem ^at)xe gab if)m bie

fiegreid^e ©d^Iad)t bei 3enta (11. ©eptember) ©elegen^eit ^ur 2tu§äeid^nung.

53euteftü(ie , mel(^e it)m pfielen, übermieS er ju immermä{)renbem 2lngebenten

ber 9tü[tfammer auf feinem ©ute ©rof!=^ad£)nom bei Gehörn. 2)ie 2)ien[te,

metd^e er mit feinen Sranbenburgern geteiftet f)atte, fanben ^of|e 3lnerfennung.

^tinj föugen ftattete i^m feinen 2)an£ in rü^menben Sßorten unb in befonbcrä

e^rcnber gorm ab; öom .^aifcr erl^ielt er, wie atte fiö^eren tyü^ter, ein in fel)r

21*
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gnäbigen Sluöbrücfen abgetautes ©d^retbcn ouS ©d^Io^ 6bct§borf öom 23. ©e^=

tember, luetd^em ein foftbarer 5Diamanhing beigefügt toar, unb am 15. jDecembet

baö iJieitierrenbiptom. 2Iud) bot i^m ber ^aifer an , ii)n aU O^elbmaiid^aH'

Ueutenant in feine S)icnfte ju nel^men; ©. lehnte jebod^ ab. ^n bie ^eimat^

äurürfgef c'^rt , na^m er an fjfelbjügen nid^t mel^t f^eil, bod^ toarb er 1708

mit einer ©enbung nac^ .^amburg beauftragt, teo er bem faiferlid^en (Sefanbten

(Sraf ©c^önborn bei ber ©tiHung ber öon Ärumtiol^ gegen ben 9latl^ angebettelten

Unrut)en jur ©eite ftanb. dagegen Iie| Äönig ^^iebrid^ I. i^m mand^erlei

äußere S^ren ju X^eil toerben, namenttid^ übertrug er il^m am 11. 2luguft 17Ö3

ba§ ©outiernement ber ^^ftung Äüftrin, metdie er fo liebte , ba^ man fie „be§

ÄönigS ^uge" nannte. S)er ^önig felbft fagte bei biefer ©elegen^eit äu ©.

:

„lieber ^err @encral, ic^ fd)en!e @u(f) mein .^er^." 2lm 4. 3lprit 1703 marb

er äum Öienerallieutenant , am 23. 5}lai 1715 jum @enera( ber Infanterie er^

nannt. S. war ein fe^r gotteSfürd^tiger "iDlann. @r ftarb am 18. Sfanuar 1721

ju @ro|='iIJtad§noK), o^ne Äinber ju Ijinterlaffen.

Sßiograpl^ifc^eS fiejifon aller .gelben unb 5JliIitärperfonen , toetd^e fid£) in

preulifdjen S)ienften berü{)mt gemad§t l^aben. 3. 2^§eit. Berlin 1790.

35. ^Poten.

®d)labcu: iJriebrid^ ,!peinrid§ ßeopolb b. ©., geboren 3u S erlin am
14. S^uni 1772, öerlebte feine Siugenb jum 2;^eil in ^iürnberg, too fein Sater,

ber ^Jtajor .^arl fyrtebrid^ ©ottlieb 0. ©., bie preufeifdt)en 9lefrutirungen in

granfen leitete, ftubirte in ©ilangen unb ©öttingen 9ied§t§= unb @taat§tDiffen=

fd^aften unb tourbe am 28. 3)eccmber 179U alg 8egation§ratl^ in bie biplo=

matifcl)e ^^epiniere ju Serlin aufgenommen. 2lm 5. gebruar 1794 3um .Kammer*

l^errn ernannt, befuc^te er im (Sommer beSfelben ^al^xe^ feinen 33ater, ber unter

^o'^enlo^e am 9t^ein comnmnbirte (ogl. ba§ intereffante 2:agebuc^ über biefe

Sfteife in ben „^Jlitf^cilungcn au§ ben nac^gelaffenen ^papiereu eineS preu|ifd^en

S)iplomaten"), unb tourbe am 10. ^yebruar 1795 al§ ©ecretär bem (Sefanbten

^Preu^enS in SBien Sucd^efini beigegeben, beffcn 3uii-"iföfn^fit unb Vertrauen er

ju geminnen teufte. (5(^on naä) ämei ^a^ren ging ©. aU ©efanbter nadt)

Siffabon, mo er, ]§auptfäcl)tid^ mit S5ertvctung ber preu^ift^en ^anbelgintereffen

beauftragt, mit einer längeren Unterbrerfiung bis jum ^Jlär^ 1803 öerblieb, um
bann bie preu^ifd^e (Befanbtfi^aft in ^JJlünc^cn ju übernel)men. S3ei 9luSbruc^

beS Krieges öon 1806 tüuibe er in ba§ preu^ifd^e Hauptquartier berufen, febod^

erft nad§ bem SBiebereintritt .g)arbenberg'S , ber i'^m fel)r wol^ltooHte, 3U biplo=

matifd^en (Sefd^äften l^erangejogen. 3lm 30. September 1807 erfolgte feine 6r=

nennung jum preu|ifd^en ©efanbten in ^Petersburg , eine ©tettung , ber er fidt)

ni(^t getoad^fcn zeigte. (Segen ßnbe beS Sa'^reS 1811 öerlie^ ©. Petersburg

unb ging nadt) SBien, wo er ftc^ mit ber ©räfin -Henriette P. ©d^önfelb, Slod^tcr

beS frü'^eren fäc^fifdlien ©efanbten in 3Bien, öermäl^lte unb jugleid^ auf feine

SSitte tiom .^önig 5i-"iebrid^ Söil^elm III. in ben ©rafenftanb er'^oben würbe

(1813). '')la<i) wieberl^olten bergeblic^en 93emülöungen um SBieberanfteüung würbe

©. im Sfuni 1817 alS äöirtlid^er ©e^eimer 9latl) jum preu^ifd^en 35ertreter in

ßonftantinopel ernannt, 5lac^ wenigen Sauren fd^on tievlie^ er biefe ©tettung

wieber (1820) unb ging nac^ längerem ^lufentl^alt in SBien als ©efanbter nad^

ben ^lieberlanben (Januar 1824). ^n 58iüffel PerwidEelte il)n feine Oleigung

für baS ©piel in Unannet)mlic£)feiten, bie im ^a^re 1827 feine 3lbberufung

nötl^ig madfiten, ^n ben 9lut)eftanb öerfe^t, lebte er in Jrier, 5Düffelborf unb
©obcSbevg, wo er am 30. (nadj anbcren eingaben am 31.) Sluguft 1845^ ge=

ftorben ift.

35gl. ^4Jreu|en in ben Sa'^ten 1806 unb 1807. Sin Jagebuc^. ^Jlainj

1845. — 5Ritteilungen auS ben nad^gelaffenen -^^apieren eines preu^ifd^en
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S)tptomaten , fierauSgegelben toon beflen ^Reffen 2. to. 2. (ßebefiur). SBcilin

1868. — Slcten beS ®efi. Staat§at(i)iö8 p 33exlin. ^^ ...

8cbtobcn: Äarl fyriebiid) ©otttieb ö. ©., geboren ju 2lfd^er§Ieben

am 29. SltJtil 1730 als ©o^n be§ Obetften |)an§ eitiftoi ö. 6., hat im %
1747 at§ @efreiter=6ot^orat in baä gfüftüetregiment SHt^aCÖürttcmBerg, 1750 in

ba§ 9tegiment ^atfgraf Äarl (jpäter f5fi-iebti(| Sluguft öon Sraunfd^toeig) , bei

toelc^em er jum gompagniec^ei (1762), ^ajor (1776) unb Cberftlieutenant

auirüdte (1786), bi§ er felbft baS gtegiment al§ Oberft erl^iett (5. ^uni 1788).

gr kämpfte mit SluS^eic^nung im fiebenjäfirigen unb im Sairijc^en ®rbfolge!riege

unb erhielt jür jeine Sapferfeit in bem 3;reffen bei ^teuftabt öon f^friebrid) bem

©rofeen ben SSerbienftoibcn (3. gjiärä 1779). 33on 1781 bi§ 1784 leitete er

öon 3'lürnberg au§ bie preu^ijc^en SCßerbungen im üleid^e. SBä^tenb ber 9t^ein=

lelbäügc bon 1793 unb 1794 be!e'f)ligte er at§ ©eneralmajov unb 6t)ef be§ gie=

gimentS 2Bolbec! bie Slbantgarbe be§ ^ol^enlo^e'^en 6ovp§. 5iac^ Slbjd^tuB bc§

§^riebenS öon S3a|el garnijonirte er (jeit ^ai 1798 al§ ©enerallieutenant) mit

jeinem ülegimente in ^O^linben, eine ßeit lang ftanb er aud^ bei ber aum ®(^u|c

ber S)emarcation§Iinie an ber Söejer unb am 5^iebei-rl)ein jufammengeaogenen

5(rmee. ^a(^ jeiner im September 1804 in liöctift e'^renöotter äöei|e erjolgten

35erabf(^iebung fiebelte er nad) ^alberftabt über, mo er am 29. October 1806

öerftarb.

S5gl. S3iograp'§ij(J)e 5lacE)ricf)ten über ben f. preufe. ©enetaUieutenant ß.

gr. @. ö. ©(i)laben, äujammengefteüt öon jeinem Snfel 2. greil^errn ö. ßebebur

in ben ^Jtitt^eilungen au§ ben nad)gelaffenen papieren eine§ preufeifd)en 2itpto=

maten. 33ertin 1868. aj^4rr«..iö a 1 1 leu.

©(ftloffer: |)an§ S. ge'^ört au ben äöort^ütirern unb 5Rättt)iern ber joge=

nannten Säujergemeinben im erften 3^at)räet)nt ber 9ieiormation unb l^at al§ folc^er

unter ben 3;auige[innten aller Sat)r'^unberte in 2lnje'f)en geftanben. Sßir fennen

fein @eburt§ia|r nid^t unb mifjen au§ jeiner fvül^eren ßeben§aeit nur, ba^ er jeit

1511 «priefter mar unb öor jeinem SluStritt au§ ber römijc|en ^ird^e in £)ber=

öfterrei^ mirfte. ©r erjä^tt jelbft, ba^ it)m, al§ er anfing, ba§ „lautere ®öan=

gelium" öon ber Äanjel au öertünben, ba§ ^rebigen unterjagt morben jei. 9tad)

jeiner Sntjernung öon jeinem ^mt janb er aunä^ft 3"^"«^* '^ei ^^" Ferren

ö. 3el£ing, bie bamalS 35eft^er öon Äefermarft bei ^^reiftabt in Oberöfterreic^

waren. 3Bir toijjen ni(i)t, burd) toejjen 9}ermittetung er mit ben bamaligen

^Jü^rern ber „©emeinben 6l)ri|ti" — benn jo pflegten jid) bie jogenannten Säufer

jelbft au nennen — in SBeaie'^ung getreten ift; jebenfaES eiaäl)lt er jelbft, bafe

er in 9lürnberg ben Submig .^ä^cr unb ^an§ S)end fennen gelernt l)abe unb

nennt fie atoei „treffüd)e in @ott gela'^rte 3Jlänner". S)iefe 3ufammen!unft lann

nur im %. 1524 ftattgefunben l)aben, too aud) Jput in Nürnberg bei SDend mar.

33on '^Oi an feigen mir ©., ber ein geleierter unb in äöort unb <5d)riit geübter

5Jtann mar, in naiver SBerül^rung mit öielen SOßortfüfirern biefer ^üd^tung. 3n
^Jlegen§burg öerfe^rte er mit SBolfgang ©ranbl^uber , ber früher Pfarrer au Sina

getoefen mar; in 3lug§burg na^m er im Sluguft 1527 an ber größeren 2}er=

fammlung ber fübbeutfd)en
,

fd^toeiaerifdien unb öfterreid^ijd^en Säufer tl^eit unb

öerfel)rte bort mit Sacob Äau^, ©igm. ^ofer, Sac. äöibemann, ^an§ €)ut u. 21.

9lud) bei ben 5Bert)anblungen, bie in bemfelben ^al^re atoifc^en |)ubmaier unb

^ut au ^icolSburg ftattfanben, mar er augfQen- Snt ©eleite be§ Ulrich ^ofer,

ber für bie gugger Ärüge nadf) Sirol führte, ao9 er ebenbortt)in, um feine S3er=

manbten au bejudjen unb in ben Siroler ©emeinben au prebigen; bei biejer @e=

legen^eit tourbc er am 6. S)ecember 1527 öerl^aftet unb auf bie ^fefte f^runbä»
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betg gebracht, ©ein ^loce^ fd^to^ am 20. ^Januar 1528 mit bem S3e|cl)l

ber aflegietung, über it)n unb jeinen Mitgefangenen Ceon^. i^xxd „baS Siedet et=

gefien ju tafjen" ; am 4. gf'^iU"^'^ 1^28 rourbe ba§ Urttieil ju @c^tt3a^ Oonjogcn

unb bie (befangenen mit bem ©d^toert gendE)tet. — Söir fennen tion ©. jteben,

meift fleine Sd)riften, Sroftbnefe, ©ebete, 58ifenntni(|e unb Sractatc, unb ätoei

Sieber. ©iefelben fd^einen bamal§ meift l^anbjd^riftlic^ öerbreitet worben ju fein,

roie ba§ in biefcn öerfotgten ©emeinben fel^r f)äufig bev i^aTi mar; nur öon

einem feiner Sieber fennen n3ir einen gleid^jeitigen S)ru(f.

Cttiuö, Annales Anab. 33afel 1672, ©. 46. — 33edf, ®rfd^id)tgbüd£)er

ber SBiebertäufer in Defterreic^ = Ungarn. 1883. ©. 60, 63 unb 651 ff.
—

ö. Srag'^t, Martelarspiegel II, 14 ff. ^mfterbam 1680. — Sätel, 3ur @efc^.

ber SGÖiebert. in Oberöfterreid^ (47. ^al^regb. bei Mufeum 5vanc.=ßar. ju ßinj),

1889. 6. 87 f., 61 f. — SBitl, ^Beiträge jur ®efd^. b. 9lnti6apti§mu§.

1773. ©. 30. — ©oebete, ©runbri^ b. beutfd^. 9tat.=ßit.2 II, 243. —
SSadfernagel, ^irdben^Sieb III, 479. „ . . ^ ,.° Submig^eller.

(Sd)Iöfli: Sllejanber S., Drientreifcnber, geboren ju SBurgborf (j^anton

SBern)
, f ju Sogbab am 5. October 1868. grül^e ber gltern beraubt, im

SGßaifen^aufc feiner SSatevftabt erlogen, fottte ©. einem bürgerlid^en SSerufc 3U=

geführt werben; er muibe aber burd^ btn @influ| be§ öerbienten Entomologen

2Re^er=S)ürr mit einer ßiebe äu ben 5laturtt)iffenfd§aften erfüllt, bie i^ bie Me=
bicin aU 33cruflftubium wählen tie^, meit fie in bie naturgefd£)id)tlidE)en 3)i§ciplinen

einführt unb baS 5Jtitte( bietet, auf eigene Gräfte geftü^t bie ^al^rt in bie toeite

3BeU 3U toagen. ^m ^erbft 1854 bcenbigte ©. feine ©tubien in '^axi^ unb

fnüpfte SSerbinbungcn mit ber türüfd^en ©efanbtfd^aft an, metdtie i^n 1855 nad£)

ßonftantinopel fül^rtcn. 3laii^ langem 2Barten unter fdCimietigen äußeren S3er=

t)ältniffen eit)iclt ber arme, junge ^Irjt eine ©teile im tunefifd§en Kontingent, baä

er 3unädt)ft nadt) Jürtifd^^^ilrmenien begleitete. @r lag in Satum unb machte

einen furzen Äriegljug nad^ ^metetien mit. ^ad^ bem gtieben ging er aU 9te=

gimentSarjt nad^ ^annina, too er öielteidtit feine glücE(idt)ften ^a^xt beriebt t)at.

Sr geloann ba§ Söertrauen üliffaat ^afd^a'g, beffen öeibarjt er würbe unb fammelte

Wiffenfdl)afttid^e§ 5Raterial ber öerfdt)iebenften 3lrt auf feinen Sluöftügcn nad)

'Albanien unb ßpiruö. ©ein „33erfud§ einer ^ümatotogie bee %l)aU^ öon

Sfannina" unb bie im SluSlanb 1859 erfdl)iencnen „Sleifeffijjen au8 @piru§"

feilen in biefe 3eit- 2)o(^ gefiel eS itjm auf bie 2)auer nidf)t in ber wiffenfd^aft=

iid^en 3Sereinfamung, ber orientalifd^en 93erWeid£)licl)ung, ber türfifd^en 5Jii|wirtt)=

fd£)aft. 6r nal§m feine ©ntlaffung unb lie^ fid^ al§ ?trjt in SSagbab nieber,

wo^in er ju Sanbe über 3llet)po unb S)iarbe!r ben Söeg na^m. ©eine ^*läne

rei(^ten aber Weiter. @r wollte nad^ MaSfat , ben 33al)reininfeln unb enblidl)

nad^ ©anfibar gelten, um bei günftiger ©elegen'^eit öon l)ier aui in'ä ^innere

^frita'g öor^ubringen. S^ax meinte er befd^eiben, nid^t in bie ^^u^tapfen einel

©pefe ober ^euglin treten ju fönnen, aber er f)atte nic^t aufgel)5rt, ju beobadbten

unb befa^ manche ber Sigenfc^aften, bie einen tüd£)tigen wiffcnfdl)aftlidE)en 3leijen=

ben machen. SBürbe er feinen $lan , aU ^Ir^t in ©anfibar fid) nieberjulaffen,

auegefäl)rt l)aben, fo l)ätte er ä^ntid^ wie fpater ®. 91. ^ifdlier, ber öon gleid£)er

©runblage ausging, ber @rforfd)ung Oftafrifa'S wid)tige 2)ienfte leiften fönnen.

2)ie Unterftü^ung feiner i^reunbe in ber ^eimat^ unb fleine 3ufd^üffe fdE)Wei5e=

rifd^er Se^örben geftatteten i'^m , wenigftenS einen ^In'ang 3U mad^en. @r

quittirte 1862 ben türfifd^en S)ienft unb fulir auf einem ürabifd£)en ©c^iffe nad^

23ombat), um öon l^ier über 2)iauritiu§ Mabagalfar ober bie oftafrifanifd)e Äüfte

ju gewinnen, ^n Mauritius burdl) ben Mangel an ©d^iffggelegen^eit aufgehalten,

entmut^igt, crfranft, brad) er bie Oteife ab, feierte nad^ 33ombat), wo eine 2eber=
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cntjünbung i^n an ben 9lanb bc§ ®ta6e§ brad^te, unb nad^ SSagbab in bcr

Hoffnung ^urüdE, in einet Duarantäneftettung in ben futbifd)en ©ebirgen ju ge=

nefen. @r l^atte ctft toenige Soge in 3Sagbab jugebrad^t, al§ biefelbe Äranfl^eit,

bie in 5[Rauritiu§ i|n beiafien, bie tropijd^e S)t)|entetie, ii)n am 5. October 1863
wegraffte. Sxeffüd^e @igenfd)aften bf§ ß'^arafterS rü'^mten feine greunbe i'^m

na^ unb feine Söerle, öon benen leiber feine§ ben 6tempel bet testen SBoEenbung
trägt, laffen in il^m eine« fd^arfen unb öielfeitigen 59eobact)ter erfennen. ,g)aupt'

toerf: „Steifen in bem Orient". 2Bintertl§ur 1864 (in ben 5Jlittl§eiIungen

fd^Weijetifd^er SReifenber).

9lefroIog öon 6gli im ®Iol6u8 V. o- • v • «^ c« , ^^ ^ ^tiebrid^ Sia^el.

©d)Ia§cr: Subnjig ©., Sfi^tenatät in Defterreidf), geboren 1825 ju ©t.

f^-(orian in Obcröfterreid^, t am 24. 3fuli 1885 in äöilbbab ©aftein. @r nal^m

fd)on aU militärärjttid^er 3ögting 1848 unb 1849 an ben S^flb^ügen unter

üiabe^!^ in Italien, namentlid^ an ber Belagerung öon Sßenebig, tl^eil. 1860
tourbe er an ber ^od)]ä)uU ju 2Bien S)ocent für 3ftvenl§eilfunbe, bereifte in ben

fotgenben S^a'^ren Bi§ 1865 ^ittel= unb SGßefteuropa unb mürbe 1865 jum
^rofeffor e. o. ernannt. 1873 erfolgte feine Ernennung ^um S)irectDr ber nieb.=

öfterr. SanbegirrenanftaÜ , at§ meld^er er bie jtoangSlofe Sc'^anbliing unb an=

gemeffene 5ßefdC)äftigung ber 3ivren übte unb burc^ Söort unb ^^at jur allgemeinen

?(nnal§me biefer Slrt ber St^'i^enbelianblung tiiet beitrug. @r fd£)rieb „Sammlung
öon 3tnengefe^en aütr Staaten" (S)amerom'fdf)e 3fitfd&r. f. 5^ft)dt|iatrie, 1862)

unb „Ueber bie Seftrebungen jur (Stlangung eines ^rrengefe^es in Defterreid^ im
3citr. ö. 1859-1869" (Deflerr. meb. ^a^xh. XIX).

Slügem. 2öien. meb. 3eit. 1885. ©. 357. — Söiener meb. 2öod^enfct)T.

1885. @. 973 ff.
— Söiograpt). Sejiton V. ^ ^ _.,

©d)Iägcr: ;3uUu§ Äarl @., 5tumi§matifer, geboren am 25. September

1706 in .g)annoöer, befudf)te bie Uniöevfität ^etmftebt, too namentlich ber ^ro=

feffor -^ermann ö. b. ^arbt ouf i^n eintoirfte, unb öerfaf) bann mehrere ^a^xz

bie ©teile eineS ^au6le|rer§ bei bem ßonful Slnberfon in Hamburg, bcffen reid^=

]^altige§ ^ün^cabinet i^n gteid£)3eitig ju numi§motifdE)en ©tubien anregte. Seit

1730 at§ ^agifter legens unb feit 1736 al§ ^^rofeffor ber gried^ifc^en unb oiien=

talif(^en ^!^iloIogie in ^elmftebt f^ätig
, fe|te er f)ier feine fd^on in Hamburg

begonnene fdC)riftfteIlcrifc^e 2Birffamfeit in er'^ö'^tem ^aa^e uwb befonbers im

^aäic ber ^Rün^funbe fort unb lentte burd^ feine 2lb't)anb(ung über eine im

got^aifd^en Sabinet befinbIidC)e feltene ^Rün^e 3llejanber"§ be§ ©ro^en bie 9luf=

merffamfeit ^er^og i^riebrid^^S III. auf fidC), fo ba| i^n biefer 1744 nad^ |)erm.

Ulrid^ ö. Öingen'8 Jobe jum 9luffel)er ber 5riebenftein'fdf)en ^ünjfammtung mit

bem 2itcl eine§ 9tatt)e§ unb 3lntiquariuö berief, i'^m nad£) ®rnft ©alom. 6t)pri=

an'§ 3lbleben au^etbem nod§ am 18. Februar 1746 bie S)irection ber ^ler^og»

lid£)en 33ibIiot!^ef übertrug unb if)n im folgenben Sfatire ^um .^ofratl^ ernannte.

S)a8 ifjm anöertraute ^ün^cabinet geno| fd^on bamal§ eine§ öortl^eil'^aften

9{ufe§. 33on ©ruft bem ^Ji^ommen begvünbet unb öon griebrid^ I. unb g-riebric() II.

eifrig gepflegt, erfu()r eg nidt)t miiiber unter ber Slegierung iJi^iebrid^'S III. (1732

bi§ 1772), anfel^nUdt)e ©rmeiterungen , burd§ meldte ber .^erjog bie Sammlung
auf toeit^in ju einem toiffenfd^aftlid^en ^Rittelpunfte für bie getel^rtt Sßelt ju

ertieben fu^te. berufene ^Jlänner, mic ^x. ^ortteber (f. 91. 2). ». XIII, 165

ff), 233. @. iteniel, (S^r. Sdt)Ieget (f. b.) unb 6t)r. SigiSmunb Siebe, bcr 5öer=

faffer ber „Gotha Numaria" (1730), 'Ratten frül^er bem ßabinete öorgeftanben,

unb fd^on i^r ^öeifpiel mufete einen fpäteren 3)orftel^cr jur 5lad^fotge reiben. Sn
ber St^t ift @. nid^t Ijinter feinen SSorgängern jurüdtgeblieben unb t)at fid^
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tt)öf)tenb jeiner 33eitt}altung nid^t nur um btc ©etoinnung neuer ©d^ä^e, ^onbern

auä) um beten Otbnung unb Äatatogifitung eifrig 6emü'f)t. ©d^on 1745 begab

er fid^ nac^ delle, um bort bie 5]loIanu§=S5ö]^met'|d^e 5Rünjfammtung, beüor bie^

felbe öffentlich öetfteigett toarb, äum greife tion 2500 2t)atern anautaufen; 1746
ertoarb er biejenige be§ firaunfc^tocigijd^en Slrjteä 33urf^atb, bie er Bereits genau

fanntc, ba er ben 1740 gebrudten Äatalog mit einer au§füf)rlid§en Sßorrebe üer=

feigen f)atte. ©benfo braditen auä) bie folgenben ^at)tt me'^rfad)e 33erei($erung,

bis ber fiebenjä'firige Ärieg eine aeittücife Unterbrechung tierurfa(f)te unb jogat jur

SSergung be§ toerf^öollen ßabinetS an einem gefiederten £)rte nötf)igte, morauf

bann mit bem 9legierung§antritt Srnft IL (1772) miebernni eine g^it erfreutic^en

Sluffdimungeg begann. S)ie Bearbeitung eineS umfoffenben ßatalogeS unter bem
Xitel : „Index thesauri numarii Fridericiani" unternahm ©. gleich nad^ 35cginn

feiner gotl^aifcfien Xl^ötigfeit unb bollenbete il^n binnen 30 i^a'^ren in 16 golio-

bänben. S)abei benu^te er feine in if)rer 2lrt einzige unb in mel^r al§ 40 ^'i'^i^cn

3ufammengebrad£)te numiSmatifd^e Sibliotl^ef , in toetd^er faum bie fteinfte äett=

genöffifd^e 23eröffentlid£)ung fe'^tte. S)aB er biefen toiffenfdtiaftlid^en iBdia^, um
il^n üor ber 3erf'lreuung ju bettpa'^ren, nod£) ju feinen Sebjeiten bem Jpetjoge für

bie ©umme öon 4000 'Jl^alern überlief unb fo für ein toiÜfommeneS gele{)rte§

^ilfSmittet forgen l^alf, barf i^m al§ gro|e8 SSerbienft angeredf)net ttierben.

@anj öerfd£)ieben öon feiner trcffüd^en güftung be§ Sluffe^eramteS beim 3Jlünj=

cabinet roar feine 23Bir!famfeit in ber '^erjogUd^en 58ibIiotl)ef. f^r. SfacobS unb .^.

21. D. 9leid§arb finb einftimmig in i'^rem Urtf)eile über feine Ungefäüigfeit unb
abtel^ncnbe ,!paltung gegenüber einl§eimifd§en ßefern , meldte er burd^ bie felt=

famften reglemcntarifc^en S5otfdf)riften bon ber 33enu^ung ber öffenttid^en 33üd^er=

fammtung abjufd^reden fud^te, mdl^renb er firf) gegen auStoörtige ©ete^rte äUöor=

fommenb unb bienftfertig geigte. 2lud^ mit feinen Kollegen — anfangs maren
e§ lifreieSleben (f. 91. S). 33. VII, 339) unb ©otter — lebte er auf gefpanntem

2fu^e, ba er il^nen tro^ färglid)er 35efoibung öermel^rte 9lrbeit§ftunben i\umut^ete.

35rad£)te er eS bod) burd^ feinen Mangel au 5BerträgIic^!eit eine 3eit tö»g baf)in,

ba^ er altein mit einem Siener in ber Sgibtiof^ef tijattete! S)em pm Unter=

bibtiof^efar ernannten 9teidt)arb öerteibete er ben it)m öom |)eT3oge geftatteten

3utritt baburd^, ba^ er bie "itlürfdtilöffer l^eimlid^ umänbern tie^. 3^^^^ ^t^^te

er fid^ in feinen Serid^ten an bie Siegierung überaus bienfteifrig unb fd^tug biS=

weiten nü^Iid^e ^tenberungen bor; allein ber Sibliot^ef ern)U(|s l^ierauS faum
ein S5ortt)eiI. ©o brang er mit 9ted^t auf bie Bearbeitung eines "^ödEift not'^=

menbigen ^ominatfatatogeS, legte babei aber felbft feine .g>anb an, fo tta^ fid^

bei ber feinbfeligen ©timmung feiner Kollegen beffen SßoHenbung bis 9Iuguft 1783
l^inauSjog, too enblid^ ber eiferne Steife beS ©ecretörS 3^ut. äöil'^. |)ambcrger

biefelbe ermöglid^te. @r felbft {)atte fid^ bie Slnfertigung eineS 3Jtanufcripten=

fatalogeS borbe^alten, bradt)te aber nur ein ^eft bon 23 Blättern ju ©tanbc
unb befdtirieb barin toeitläufig unb mortreid^ bie erften 25 Drummern beS ge=

brudten 6t)prian'fd^en .^atalogcS. 2IuS Bequemlid^feit l)intertrieb er ben 9lnfauf

ber 6t)brian1d^en Bibliot^e?, angeblidf) beS l^o'^en 5preifeS (6000 X^aler) unb
ber bieten ©Dubletten megen, unb le'^nte aud^ bann no(^ ben Slnfauf ab, als

baS geiftlid^e iRinifterium 1000 Z^aUx oon ber goi^^fi-'ung ablaffen wollte, fo

ba^ baburd^ biefe mertlibotte Büd^crfammlung nad^ alten Slid^tungen jerftreut

mürbe. „Unbeflagt unb wenig bermi^t" ftarb er im 80. SebenSja'^re am 14.

Suni 1786 als ©e'^eimer .g)ofrat|, ein 2;itel, ben i^m 6rnft IL berliet)en ^atte.

Bon feinen ©d^riften, über bie er 1742 felber einen „Index scriptorum editorum

et edendorum" !§erauSgegeben l^at — bie fpäteren ber^eid^net ©c^lid^tegrott a.

u. a. D. — feien Ijier nod^ bie widt)tigeren genannt: „Commentatio de numo
Alexandri M." (1736), .,Numophylacii Burkhardiani Pars I." (1740), „Histo-
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riae litis de medicorum apud veteres Romanos degentium conditione" (1741),
„Dissertatio de debitore obaerato secunduni jus Hebraicum et Atticum credi-

tori in Servituten! adjudicando" (1741); „Commentatio de numo Hadriani

plumbeo et gemma Isiaca" (1742); „Dissertationum rariorum de antiquitatibus

sacris et profanis fasciculus" (1742) unb „Fasciculus novus" (1744). S)ic

3al§l leinet bis 1742 gebrucften ©(firijten gibt er felbft in bem genannten 33et=

3ei(^nif|ie auj 21, bie ber bereite fertigen unb „näd^ftenS" (propediem) jur .g)ct=

nuSgabe bcftimmten auf 20 an. Unter ben leiteten befinben [xä) (je^t in ber

tierjogUc^en SStbliof^e! in @otl§a) aud^ 6 f^olio'^'inbe eine§ „S3taunf(^tt)eig--2üne=

burgij(i)en Ültünä^ unb 5)lebaiEencabinet§ , ober Slbbtlbung ber golbenen unb
fitbernen ^Rünjen, tt)el(f)e ba§ burdE)!. ^au§ 35raunj{^iDcig=2üneburg , roit au(^

einige trafen unb @täbte in bafigcn Sanben fiaben fc^tagen laffen, ober bie auf

i^rc berül^mten Untertl^anen ge|)räget toorben" (1763). S;ie jcfitiftfieüerifd^e

S^ätigfeit ©d^läger'S erla'^mte übrigens, feit er nad) ©ot^a übergefiebelt toar,

unb malzte fid^ nur nod^ in fleineren gebrudten Sluffä^en benierflid).

^ebler'S Uniö.=2ejifon, 34. 58b. (1742), <Bp. 1671. — 6f)tiftopf) ©aj,
Onomasticon literarium, Pars YI (1788), p. 736. — ^x. ©d^üd^tegrott,

Historia Xuniothecae Gotlianae, S. 53—64, &ot^a 1799. — ^irfd^ing,

^iftor.=Utterar. ^anbbud^, 11. 33b. 1. 3lbt^. (1808), ©. 130—32. - ajleufel,

Sei-iton, 12. 53b. (1812), ©. 181—83. — gr. SfacobS unb ^r. 51. Ulert,

33eiträge äur altern ßittcratur, 1. Sb-, 1. ^eft (1835), ©. 28—44. — 31.

a3e(i, ßrnft IL, öer^og äu ©ad^fen=®ot{)a unb =2lltenburg, ©. 141, 218—20,
@oti)a 1854. — So. ^öfel, ^^ilol. ©d^riftftetieilejifon , ©. 243. Seipaig

1882. — 33gl. aud^: ^. 21. D. 9teid§arb (1751—1828). ©eine ©elbftbio=

grapl)ie Überarb. unb herausgegeben bon Jperm. Ul^be, ©. 135—37 unb 311,

Stuttgart 1877. 31. Schumann.
©dllcgin^onfen : S^o^anneS ©., ©uperattenbent ju Äöt:^en im 5ürften=

tl^um 2ln'§alt, f um 1560. Jperfunft unb ©eburtSjatir finb nod^ unbefannt.

@r toirb aber im legten Sßiertel beS 15. 3fa{)rl^unbertS geboren fein, ö3eil bor

Gftern 1536 Suf^er, ber audt) bamalS \iä} alt füljlt unb nennt, üon i^m fagt,

et ge'^e nun ju ben Sa'^ren. ^Jlit gleicf)em 9iuf= unb ganiiliennamen, ber aud^

©d^l[adt)in'^aufen (fo in ber eigen^änbigen Unterfd^rift unfereS Äötl^ner'S in

©dt)maitalben 1537), ©df)la|en'^aufen, ©^tainliaufcn, ©d^ta^auf gefc^rieben toirb,

finben fidf) im erften SJtertel beS 16. 3fat)rf)unbert§ met)rere in UniberfitätSfreifen.

3Jn Jpcibelberg roitb am 3. f^ebruar 1510 ein ^. ©. eingefc^rieben, au§ 2Bt)I in

ber S)i5cefe öon ©peier, alfo auS Söeil bem ©orf ober SBeil ber ©tabt in

Sßürttemberg. "Siefer ^. ©. fönnte fd^on etwa 1493 geboren fein, ^n Erfurt

toirb ein 3f. ©. auS bem burd^ ®eorg ©patatinuS befannten ©palt an ber 9le^at

in Saiern unter bem am 18. Dctober 1517 getoä^lten 249. Slector ^id^ael

SejtoriS auS ^irfau intitulirt, in 3Cßittenberg am 23. ^Jtai 1520 ein ^. ©. au§

5fleunburg in ber S)iöcefe öon StegenSburg. äöieberum in Söittenberg anttoortet

„pro bibliis" am 20. ^ärj 1521 ein alfo fd^on mit bem ^riefteramt betrauter

„vir venerabilis" ^. ©d^lad^inf)auffen .,e Morauia", toie 2ut!^er als präfibirenber

Siecan ber f^eologifd^en S^acuttät felbft eingetragen l^at. 3lm 21. Wärj 1521

toirb betfclbe äum Baccalaureus biblicus promooirt. ^gebeutet nun ^J^orabia

"^ier bie .^eimat^ ober baS Sanb ber bisherigen , ebentueü audE) fpätcrn 3lmtS»

fü'^rung? gebeutet eS 3J?äl)rcn ober gar bie ©egenb jener toürttembergifc^cn

Orte SCÖcilerftabt unb 2öeil baS SDorf? :3ft erlieblid^, ba| unfer ©. in ber

Äött)en'fd^en .^itd^enorbnung ftatt ©c^enfe baS in Sln'^alt ungebräud£)lid^e böfimifd^e

^re^mer (^recma) benu^t? Unfer ©. toar, toie ßutf)er am 9. 3lptil 1536 aud^

öon i^m fagt, in frifcl)er Suft erlogen unb on fold^e burd£) feinen frül^eren Sßol^n»

fi^ gctoöl)nt. S)aS pa^t auf 2öeil tote auf bie ä^iegenSburger unb mand^e anberc
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@egenb. UnfeteS ©(f)lagin]^aufen'§ ©d^toiegetjol^n 3fot)Qnn Cbetnborfer toar

^Prcbigev in 9legen§Butg. S)er f^amilienname ©. begegnet in ©übbeutfc^lanb

öfters. S)ortige 33ettttQnbte fönnen mit unferem ^ött)net SSc^ie^ungen unterl^alten

t)ahen u. ]. m. 5Jian bleifit bei 5ßermut|ungen fte'Cien. 8id)er taud)t unfct @.
etft im ^floüember 1531 auf unb jtoar in Sutl^er'ä ^auje ju Sßittenbcrg.

Söenngleid) über bie etfte ^ä{]U feinet ßebenS oljo ni(f)t§ ieft ftc'^t unb bi§ je^t

nur öetmutt)ft tocrben barf, bafe er jrfion in ben jtoanjiger 3^a^ren feine ©tubien

unter ßutf)er, 5)leIanci)t^on u. f. to. mag boüenbet unb bann irgenbtoo alö @(^ut=

leerer, ßaptan, S)iafonu§, ^Pfarrer in fit(^li(^em S)ienft ober geifttit^em ^mt
geftanben ]§aben, tt)o er o'^ne Streifet fid) fo betoäl^tt Ijat, ba^ Suf^er'ä unb beS

ganzen eöangetif(i)en Q^reunbeSfreifeS bon SBittenberg öoüe Slneilennung unb

tool^Itt»onenbe ©efinnung, ja auS^eidinenber SBeife!)r unb ttjotträftige ^ilfe nur

al§ ba§ tDo^l errootbene Srgebnife !ernt)after Jiüd^tigfeit unb SSerwenbbarfeit,

paftoralen ®efd)ide§, 93erbienfte§ unb (Svfotge§ bei ®afte§ fann angefe'^en werben,

um fo erfreulid)cr ift e§, baf; wir öon feinem feft erwiefenen ^luftreten ab inner-

tjolb unb an ber SBiege ber reformatorifd)en 33ewegung bon if)m fe'bft fofort nac^

bem ßrlebni^ niebergefcEiriebene, t)öt^ft werttiöoHc Stufjeid^nungen öon Suf^et'S

2ifcf)reben, 5Jleinung§äu^erungen, Uvtl^eilen unb gelegenttid)en 9Iu§fbrüd^en ber=

f(^iebenartigen ßtiarafterl überfommen fiaben, bie fd)on mit bem 9loöember 1531
an'^eben unb bi§ jum ©eptembcr 1532 reict)en. 5Jlan barf Wol anne'^men, ba^

er bamal§ gelegentlid) [telltiertvetenb für )i!utl§er felbft, ber öftere fränfelte, unb

ben no(^ längere Qnt in Sübccf jurüdEge'fialtenen unb erft im Stpiil ^eimgefe'^rten

Sugen^agen ju prebigen unb fonft ju amtiren trotte. SBenigftenS öcrfel^rte et

bamal§ of)ne Unterbredtjung mit Suf^er. S)a§ bon SÖrampetme^er 1885 l)etau§=

gegebene , öon Dr. ßonrab CoibatuS gefül^rte Sagebud} über Dr. 5Jlartin bis

1537, brat^te bircitS eine ftattlic^e Stei'^e bon Slufjeid^nungen, bie fid^ au§brüdf=

lid^ an ©d^taginl^aufen'S 5^amen anfnüpften unb ben öon Suf^er mit it)m gc=

fü'^rten ®ebanfenau§tauf($ genügenb fenn^eiiiineten. Slurd) bie farf)funbige unb

einfi(f)t§öone 58emü{)ung be§ ^^rofefforS 2Ö. ^reger "^aben wir nun aber 1888
bas originale 2öerf unferee ©. felbft „S)ie 2;ifci)Teben ßut^et'S" erl)altcn, Wcl(i)c§

Don GorbatuS aU feine Duette neben ben 9lufäeid^nungen öon S5eit S)ietrid^ aug=

brücflid) mit genannt wirb. Wenn aud) ctwa§ geringfdiä^ig al§ krümeln, 35rodEen,

„micae", Weld)e§ aber btutlid^ erweift, ba^ 6orbatu§ öon ^ftücä^tigfeiten, 9Jli^=

öetftänbniffen unb Söittfür nid)t ganj frei^^ufpred^en ift, wenngleid^ er fonft reidf)ce

unb wertl^öotteS 'Dllatcrial un§ ju beftem S)anf geboten l)at. <B. tritt unS überatt

als ein bamalS 3U ©d^wermutt) neigenbcr ^ann entgegen, ber nidf)t babon ah=

laffen fann, über SerfudE)ungen unb 5lnfed£)tungen 3U flogen, bie i!^n beängftigcn,

if)m ben ©eelenfrieben rauben, il^n leict)t erregen unb i^n tief nieberfd^lagen, fo

ba§ man if)n nur glüdflid^ preifen fann barum, ba^ er offenbar jufolge feiner

gefettfdf)a!tlid£)en (SeWanbtf)eit unb angene'^men Umgänglid£)feit fowie feiner lautern

•ilieligiofität in ßutl)er'S ^aufe eine fidf)ere 3uftudt)t unb freunblid)e 9lufna^me

gefunben ^at, wo er fein fefir f)äufig befümmerteS ^tx^ öott au8fdC)ütten, ben il)m

mit wirfIidC)er ©ngelSgebutb reicf)lid^ft gewährten 2;roft unb 3ufprud§ entgegen=

nel^mcn unb immer wieber öon neuem fidt) aufridfjten fonnte. ©. tiitt unS aud)

fpäter uodE) al§ finan^iett bebürftig in mittellofer Sage entgegen, bie il^n neben

inneren 3lnfedE)tungen arg bebrüdte. 2Bir finben il)n in SSittenberg als öer=

l^eiratl^eten ^Jlann öor. ^öglid^crweife ftanb er fd£)cn in ^weiter @l)e. Dt '^äu§=

lid^e ^of^ unb ^amilienforge il)n aud) noc^ mit gequält unb fortmäl^renb be=

unruf)igt l)at, entfiel)! fidE) bi§ je^t nod) unfcrer .^enntniB- @r wirb unS al§

liebet ®aft in ber SBittenberger äöol^nung beS frommen ^agifterS 6<eorg ^elt

ö. i5o^'dt)f)eim befannt, jeneS gü^rerS unb @rjie^er§ ber jungen ant)altifd^en

dürften ®corg unb 3foad)im bei i^ren Seibjiger Uniberfitätiftubien
,

jene! ber=

trauteften fJfreunbeS bon eben biefem g^ürften @eorg bem ©ottfeligen. 93on feinem
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geringeren aU IRagifter 9lico(au§ ^auSmann au8 'Qxeihtx^ in ©a(f)jen (f. 51.

^. f8. XI, 98 f.) toirb bem ©eöatter unb ®aft Jpelt'ö Srn ©., bem gemetn=

famcn burd^ ben „S5tutleim" ßl^rifti mit Reiben copulirten ^Ritbruber bai @^Ten=

:präbicat „perhumanissimus" ertl^eilt, in einem Stief an ^elt öom 28. (September

1532 au§ S)effau mit fc^önen (Srü^en unb allen ©cgenStoünjd^en in bem ^errn
an ba§ d^epaax unb mit ber "^auptfäd^Iid^en Slnirage, tool^in benn nun je^t

©. gefommen fei, alfo an meld^em Crt er eine fefte ^InfteÜung erl^atten ^be.
€8 mag 'hierbei angemerft fein, ba§ ber ?iame ©. meift in ber latinijirten f^orm
„Turbicida" begegnet, bie ©. fetbft in feinen lateinifd^en Sriefen bcnu^t, unb
getegentlicä^ in ben griedjifd^en Silbungen „Ochloplectes" unb „Typtochlios".

2)a§ tJon i'^m gebrauchte ftcine obate ©iegelbilb mit I. S. jeigt einen 'DJtann,

auf beffen ^aupt ju toon linU t)er eine 2:aube fliegt, unb ber, bie ßinfe in bie

©cite geftemmt, mit einer ßeule auf einen Raufen öon ©d^Iangen ober berarti=

gem ©etoürm, ba§ firf) ringelt unb aufbäumt, lo^fd^Iägt. 2Bir befd^rönfen un§

|ier, um bie 2lrt unb 2ßeife beg S3erlet)r§ an^ubeuten, auf ein Seifpict öon

©d^lagin'^aufen'g Unterrebungen mit Sut^er. S. warb am ©tjtöefterabenb 1531
in ßuf^er'S Söolinung öon einer D!§nmad§t befallen unb bort ju 33ett gebracht,

ßuttier fprad^: „S)er .^err foU bid) fc^elten, Satan!" unb ful^r ermal^nenb fort:

„S)iefer fottte ber 6ngel be§ Seben« fein unb toirb jum (5ngel be8 Jobe§. (5r

öerfud^t un§ mit Cüge unb Srmorbung. ^^t mü^t biefer 5Berfud)ung geteofint

toetben unb eud^ nict)t fürchten , la^t fie eud) öielmef)r lieb fein. S)enn aud)

S)at)ib f)at fie an fi(f) erfa'^ren unb ict) merfe fte öftev§ an mir, 2Biett)ol ic^

l^eutc einen feinen Stag ge'f)aBt t)abz, fo l^abe idt) ni(i)t§ gemerft au^er naturgc=

mäfeer ©(^toäd^e im J?opfe. S?o^t fici) bie ©otttofen fütditen (^o^ann) 6od)Iäu§

(in 2)re§ben), (i^o'^ann) f^obev (ben 6rjbif{i)of bon Sffiien), ben 3Jlartgrofen

(;3oad§im I. bon ^Branbenburg). ®a§ ift 33erfuc§ung be§ ©eifteS, bie get)t un§

ni(i)t§ an, benn tüxx finb jDiener @otte§. SBcnn tuir nid)t (SotteS 2)iener fein

tDOÜen, toer moHte e§ benn fein? SeS'^alb get)en fold^e S3erfud)ungen nid^t un§

an, fonbern bie ©ottlofen." S)arauf feufjte ©. : „£) meine ©ünbe!" Sutl^er

tröftete: „^ä) fditnge mä^ bier ^e'xdjen bor, fie bem ©atan unb ber ©ünbe ent=

gegenju'^alten : ba^ \^\ getauft unb ertöft feib, communicirt '^abt unb täglich im

Sßorte ®ottc§ unterrid^tet werbet. Ob un§ aber bie Serfud^ungen ein toenig

tüe{)e tl^un , baS fd£)abet nid^t§. SöoHt i!^r aber unfern <g)frrgott anrufen, fo

toirbS eud^ fauev. 2öenn i^r bie t^eitige Stnna anrufen würbet, fo mürbe eudt)

ber Xeufel balb l^elfrn! SBai ringft bu bicl mit ben ©ünbeh? Sßcnn bu bie

Sünben 3toingli'g, 6arlftabt'§ unb ^Jiünjer'S ^ätteft, bliebe bod§ ber ©laube

an 6]§riftu§ fiegreidE) über fie alle, '^ä^
, e§ mangelt un§ allein am ©lauben.

^^x btirft nid^t mit Satana§ bi§putiren bom @efe|, fonbern bon ber @nabe,

benn ber SSöfetoidjt fann eudf) au§ einer Sau§ ein .^ameet mad£)en. ©atan
bejirt bie frommen mit ben froftigften 'Argumenten. ®emid)tige ^Irgumente bon

SBeradt)tung unb ©(^mcl^ung be§ 9iamen§ @otte§, bon ber ©d^Wad^'^eit bc§ ®lau=

benS, bon froftiger Siebe, bringt er nid^t gegen un§ bor, fonbern nur mit fteinen

unb erbid^teten ©ünbm quält er un§. @r Wirft un8 nur mit ©d^repeln (©tein=

fplittern) unb bod) fÜTdE)ten wir un§, al§ ob er un§ mit Sßertftüden unb Käufern

bewürfe. Summa summarum: er ift unb bleibt ber Söerleumber, aber ®ott fei

Sob, ber i'^m nid^t geftattet, bafe er un§ mit großen ©ünben ))einigt gegen bie

erftc (Sefe^tafel , weil wir'§ nidt)t auel^alten fbnnten : er bejirt un§ nur mit

fleinen ^offen. ©ott Witt il§m bie 6l)Te nidl)t geben, ba| er unö mit Wabren

©ünben jerfleifdl)en bürfte." ®ie Söertl)fülle ber 3lufjeidt)nungen ©ct)loginl)aufen'§

gegenüber bencn bon SBeit 5£)ietric^ unb ßonrab 6orbatu§ beftebt, wie ^^reger

fagt, barin, ba^ er bei flarer 3luffaffung unb offenem ©inn für ba§ Sfnbibibueflc

unb ß^araÜeriftifd^e un§ 5Zutl^er''§ Söort unb SOBeife in möglicf)fter Unmittelbarfeit

Wiebergibt, ba^ er nid^t blo^ bal 2Bcrt, ben ©ebanfen feines bäterlid^en greun=
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be§ fid^ei- aujitt^t, Jonbern auc£) bic äu|crli(f)en Umftänbe, bie SBeranloffung, bie

bclonbetn ;^dten barfteüt, unter benen ber (Sebantc in Söorte geiaht tourbe. ^n
2utt)er'§ gömiüe toar ©. |oc£)gej($ä^t tocgen leiner aU^eii bereiten S)ienftjertigfeit unb

treu '^etfenbenßiebc. £ut!^er^§ Siebe begleitete i£)n anä) auf jeinem ferneren Seben§trege.

©(i)tagin^aufen'S (5of)n tjie^ Martin. S)o(f) tool noi^ ßutt)er? ©. fdieint |d)on im

5Jtai 1532 ^agifter getoefen ju jein, toie er fpäter immer l§ei|t. äßenigftenS toeift

toIgenbeS barauf. 6r mad)te ba einmal ein red^t JQure§ ©efid^t, tote er erllävte,

weil eg jeinem ^t^aclibenfen nid^t gelingen Wollte , ba§ @e|e^ bom ©öangelium

5U jd^eiben. S)a meinte Sutl^er: „^a, lieber 5!)leifter ^an%, toenn il)r boä fönnt,

]o feib il)r ©octor" unb ftanb auf, na^m jein S3aret ab unb jagte: „äöenn il§r

ba§ fönnt, jo Witt id) äu eud^ jagen: Sieber ^err S)octor 3fo^ann, 'iijx jeib ge»

leiert, 5paulu§ unb iä) l^aben§ nod) nie bal)in fönnen bringen." ^n eben jo

£)ol)er 3l(^tung jtanb er bei 5!Jielan(i)tl)on, jo ba^ begreijliif) ift, wie man bemüht

war, i'^m ein ^Pfarramt ju berjd^ajfen. Suf^cr fanb aud) j(^on ^u 5Jlic^ael 1532

gana in ber ^iä'^e bon Sßittenberg eine ^^jarre für it)n in bem Stäbtd)en Bf^^^Q-

im SImt SBittenberg beg jädtifij^en .S'urlreije§. Sie 33erl§ältnijje bort waren

ni(i)t borjüglid; , tro^bem ^^^^tki ^^^ uralter ©i^ berer b. Sßeberben unb ber

.^urjürften war. 5Die materictte Sage ber SBebölferung jowol in ben ©täbtcn

al§ auf bem ^jlatten Sanbc war faum im ©tanbe, einen günftigen @influ^ auj

bie Umgeftaltung ber !trd)lidj)en 33 erl^ältnijje augjuüben. 2)ie SBaujättigfeit ber

meiften ^farrgebäube trat hti ber jortgeje^ten äßeigerung ber baupflid^tigen @e=

meinben attgemein t)erüor, Wenn auä) hie niebrig bejolbeten ®eijtlid)cn mit cige=

neu 9Jlitteln borjrfiufeweije eingegriffen t)atten. 3umal nad) bem SSaucrnaufru^r

bon 1525 famcn bie ^farrltnber mit UnWitten i^ren 5Ser^fli{J)tungen nad), bie

fleinen Sejüge an Oftereiern, 2Beit)nad)tgbroten unb anberen 33ictualien ben

Äirc^enbienern äu entrid)ten. ^n mand)en ©emeinben mangelte ein gutes @in=

oerne'^men mit bem ^Pfarrer (bgl- 23urft)arbt, ©ä«^jijci)e jlird)en= unb @c§ulbift=

tationen 1524—45. 1879). S^^^^a ijatit erft nad§ ber erften SSifitation bom
16. giobember 1528, bie ßutl)er jelbft mit 5Propft ^. 3fona§, .g)aubtmann §ang
^etjd) u. j. W. au§fül)rte, neben bem Pfarrer unb ©djulmeijter einen ^rebiger

ober ßaplan er'^alten (bgl. iJ. 3Gßinter, S)ie ^rotofotte ber Äird^enbifitation in

ben bleuen SJlitt^eilungen be§ tpringifc§=jäd)jtj(^en S3erein§ 1857, IX, 3, 121

big 132). ^Jnbetreff ber @in!ünfte war bie f leine Pfarre leiblid^ , al§ ©.

fte auf bie 2öa|l beS 9lat^§ unb ber ©emeinbe äufolge "^ulbbotter furfürftlit^er

33eftätigung er'^ielt. S3ei ber näd§ften 23ifitatton am 21. Slpril 1533 warb ber

@emcinbc aufgegeben, ein bejjereg ^ßfo^'^^oug ^u bauen. 2luc^ eine 3lufbejjerung

an 2Cßiejewa(^g u. a. erfolgte, ^urd) 33riejwed)jel mit Jpelt unb perjönlid^e

25eju(^e, an beren ©rwiberung e§ nid)t gefehlt l^aben Wirb, unterl^ielt ©. [tet§

regen SBerfel)r mit SCßittenberg
,

jo baft, Wenn er einmal ni(f)t bon attem unb

jebem, toa^ bort aug 3^itungen unb nad) t)erjönlid)eu 5Jtelbungen befannt Warb,

unterrid)tet War , er jofort flagte , nid^t auf bem Saufenben erljalten gu jein.

i^xtiixdj au(^ in 3a^na l^atte ber t)t)pod)onbre ^ann ftetg ju flagen unb er l^at

eg tjitx nur ein ^aifv lang auggel^alten. SGßarum er bann fortging , ift nid)t

betannt
;

gebeult er bod^ ber ©emeinbe in Qa^na Jbäter nur mit SßoljlWotten.

SSietteid^t ift eg bocf) nur ber SBunjd) xiaä) einem größeren 2Birtunggtreig, ber i^n

oeranlafete, einer Berufung naä) Äöt^en ju folgen, ob jd^on ju 5Jiid)aet 1533, ift nod^

unbekannt, ©id^er ift, ba^ er im S)ecember 1533 bereitg alg ^farr^err an ber

ftäbtijdfien @t. Stacobgürd^e ftanb. 6r :§atte Sutliern ^ijpeln gejanbt alg ^robc

ber gtüd^te jeiner neuen ^eimatl). 3)iejer banJt il^m am 12. 3)ecember nid^t

o!^ne erneute fräftige ^at)nWorte : „Ungern l)öre id), ba^ il^r juweiten nod^ be=

trübt jeib, jo boc^ ßl^riftug eud) jo nol)e ift alg i!§r eudf) jelbft, unb Witt eud^

ja nid^t freffen, weil er jein 23lut für eud£) bergoffen {)at. ßiebcr tt)ut bem from=
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men heuen ^ann bte Q^xe unb glaubt, ba^ er eud^ lieber l^aBe unb günftiger

fei, benn jDoctor Cutter unb atte 6'^riften. 2öe§ i^r eud^ ju unS öerfe^t, be§

öerjefiet eud^ öietmel^r ju il§m. 5Denn ti)a§ totr f^un, ba§ tt)un toir tion it)m

gel§ei|en. 9l6er er, ber e§ un§ l^etfet t^un, ber t^utä Don natürlirfier ®üte unb

ungel^ei^en." 2lui ^elt'§ fji^age, tote eS it)m in .^ötl^en gel^e, anttoortet er:

„^ä) ^Ue m\ä) in Äöf^en jurücf, id§ net)me mid§ äujammen unb freunbfd^aU^

lid^ jud^e iä) junäd^ft überall f^ü^tunt^ äu gewinnen , aber i(^ eile mit SBeite.

^d) labe ein bäuerijd^eS S5olf öon järf)fi|d^em 6f)ara£ter, (joffe jeboc^ , ba& e§

mit ©otteg .^il^e ©"^riftuä burd^ mid^ in möglid^ft einfältiger SGßeife fennen lernen

joü." @r erfud^t ,^elt, @ott mit i^m ju bitten, ba^ (I§riftu§ aBad|§t|um üer=

lei^e, bamit er mit reichlicher i5fru(^t in ber ]o großen Srnte bie (Sarben ju

fammeln öermöge. 2)er umfafjenben meitein ßbangelifation Äöf^enS war läng[t

öorgearbeitet toorben. 3lm 10. ^lotiembcr 1524 ift al§ ^^^farrer ^Jtartin i?aui=

mann bejeugt, beffen ®eneigtt)eit jur ^Reformation in ber SCßolfgangftabt Äöt^en

anäunc^men iff. 6^riacu§ ©erdfen. ber einfüge Äiftenmad^er, 1523 eöangelifc^er

Kaplan an ©t. ^licolai ju S^xl^ fpäter Pfarrer unb ©uperintenbent in 33ern=

bürg, taud^t am 28. «mörä 1531 am Äöt^enld^en ^ofe al§ ^^jrebiger auf (f. 21.

S). iö. VIII, 784). 2luf biefem ©runbe baute ©. toeiter. ©ein Sßunfdj) ift

i|m in ßöf^en erfüllt wotben. (äin ^aupttoerf feiner bortigen 3lmt§t|ätigfeit

erhielt in einer auf SSefe^^l fjürft SBolfgang'ä öeranftalteten ^frd^enöifitation

feine ©runblage. S)a§ babei abgefaßte ^rotofoll unb ben an ben f^ürften er=

ftatteten SSeric^t fennen toir nod^ nid^t. 9Bal)rfd§ einlief ift mit ber 53ifitation

fd^on 1534 begonnen toorben, ba bie feitenS be§ S)effauer .g)ofe§ burdE) 'Pfarrer

@regor 5pefd^el unb ^ofprebiger M. g)au§mann au§gefü]§rte bereits! om 14. ©cp=

tember 1534 anfing. ,g)ieran fd^lo| \\ä) ber @rla^ einer ^irdEjenorbnung für

ben Äöt^en'fdtien ßanbestl^eit, beren ^ot^toenbigfeit fic^ bei ber [tarEen Unglei(^=

mäBig!eit ber Zeremonien bei ^Laufen, Sßeicf)tcn, ber Sommunion, bem 'DJleffe'^alten,

in 61^efact)en, in ber 2:röftung ber Ävanfen, hei 35egräbniffen , beim Ätvc^gang

ber SBodtinerinnen, bei ben ©efammigebeten an ben SlbüentSfonntagen, ju 9leu=

jal^r, (5pipf)ania§, 6l)aifteitag, Oftern, ^^^fingften, ^axiä SSevfünbigung :§erau§=

gefteüt t)atte. (5S toaren audf) Unfd^idflid^Ieiten p rügen, tote j. 33. ba^ ein

@eiftlic£)er bie ^effe t)ielt, o^ne baS ^e^geroanb angelegt ju l)aben, im ^)Iütag§=

Ileibe, in bem er jetoeilig aucl) mit ben 33auem in ber ©d^enfe fa^- 2)ie Äird^en=

orbnung fd^lie^t fid^ ganj an bie Söittenberger J^ird^enbräud^e an , roei'^alb e§

eingangs l^ei^t: „2Im erften aber follen alle ^farrtjerren roifjen , bafe ii^ mid^

mit meiner ÄirdE)e ju ^ütt)m in atten Zeremonien rii^te nad) ber 5Eßittenber=

gifd£)en .^irdtie, attein ba^ idf) ba§ ©bangelion in ber 'DJleffc laffe lefen gegen bem

Söolfe, toeld^e man p äöittenberg fingt, ^ä) t)ab'^ aber mit 2Qßitten unb 2Biffen

unfere§ lieben ,§errn unb 5Sater§ 5E)octor 5Jlartinu§ gett)an, toeldt)er audl) gefagt,

toenn'ä ju SBittenberg nicf)t toäre angefangen ju fingen , er toollt'ä audf) laffen

lefen." SDa bie SDeffauifctie Äird^enorbnung bereite im 53tärj 1534 2utt)er'ä ^u=

ftimmung er'^alten ^atte, toirb man mit ber Slnna'^me nic^t fel)lgreifen, bafe bie

Ä^öf^en'f^e ber attererften S)ienftäeit ©ct)laginl)anfen'§ bei gürft äöolfgong ent=

ftammt, ber fdf)on längft öoil)er in bem il)m unterftel)cnben Sanbe mancE)eä re=

formirt l)atte. @§ barf nid^t befremben, ba^ priöate ober amtlicl)e giti^t)ettig-

feiten ober SSerbriefetidE)feiten, toie fie ,3ebem begegnen fönnen, jetoeilig in ©. ben

SOßunfdE) l^crborjurufen bermod^ten, feine bcrjeitige ©teHung in Äött)eu mit einer

anbern toomöglid^ lol)nenbei-n unb angenel)mern öertaufd^en ju fönnen. ßutl^cr

fc^lägt i^n bem prften SBolfgang am 9. 3lpril 1536 für SBörli^ öor, too ganj

in ber 5lät)e be§ Ort§ me^r Saubtoalb fei unb leicl)tere unb beffere £uft aU in

Äött)en, bcnn in 5(nl|alt tooHte er i'^n nic£)t gern miffen. ©. mar bereit, jumal

lücgen ber 9Mf)e SöittenbergS, nad§ SBörli^ äu gelten. 2)er gürft ging aber auf
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ben SSor|rf)tag ßutl^er'S , ber aud) bereite jeinen ©d£|ü|Ung beftimmt l^atte , in

Äöt^en bei feinem gnäbigen gütigen ^txxn ju bleiben, ni{|t ein unb t)at ©. jattfam

beutiici^e SBetoeije öon lanbegOätetlid)em 9Bot)llDOÜen aud) bejüglid^ ber 3luibefte=

rung jeine§ SiienfteinfommenS gegeben. 2Bie er auf jeinen 'Jiaii) bei ber 5lbtei

5Jlünc^en=9iienburg jd^on feit 1534'*ve(i)nete, toie er ']üx it)u bei ßrfranfung be=

forgt tt)ar unb ^ülfe fd^offte, toie jür gaftlidie ®elegent)eit feine Äüd^e ücrforgt

würbe, toie er i|n aui^eidinete, inbem et i^n 1537 in ©ctimalfalben unb 1540
in 33ernburg bie au!^altifd)e ÄircCie mit öertteten lic^, toie er ii)m fein SSertrauen

fd^enfte bei Unterridjt unb ©rjie'^ung eineä Ueben Steffen, toie er i'^m ßanb ber*

iie^ : über atte folctic ©nabenberoeife liegen un§ 3eugniffe öor. SQßieüiel ber«

artiges mag unnad)toeiölid) fein! gürft äöolfgang öerlei^t il^m am 4. S)ecbr.

1538 erblid) um be§ toiEen, bafe er in ^ötl^en @otte§ äöort fleißig geprebigt

unb gele{)rt t)at unb barin getreulich) fortfahren foE , eine .^ufe ßanbeS auf ber

Äöt^encr ©tabtniarf um 2 ^Jieugrofd^en j[ät)rlid§en ©rb^infe^. 3lm felben Sage

um ber S^ndf)rm unb (ärbauung toitten, toetdie bie Stobt Äötfien i^m öerbanft,

2 ©tücfe ,Canbe§ in ber fürftlic^eu 33reite üor bcm .^aUe'fdien SEl^ore ^u einem

äöeingarten, um einen ©ulben iä'^rli(f)en ßrb^infeö, nad)bem er butd^ Äauf
liefet ®eorg'§ Z^tii au(^ an ftd) gebva(i)t ^atte. 3lm 11. S)ecembcr 1588 ge=

ftattete i^m gürft SBolfgang einen gatjrtoeg narf) bicfem (Sarten burd^ bie fürft=

iidt)e breite. S)a§ ßanb , eine i)albe |)ufe , toar bem ^Pfarrl^errn öom 9lat!^ ju

Äötf)en öeret)rt tooiben unb ©. I)atte baöon ein drittel 5U einem ©arten ge»

mad^t. Sluf 21nla^ feine§ f^ütften nal)m ©. fdfion an ben Vorarbeiten ju bem
©dtimalfalber Sonöent öon 1537 feit gjlilte be§ Sal)re§ 1536 2t)eit. 9Jlaa

fa^te in ^öt^en im Januar 1537 infolge be§ öom ^apft 5]3aulu8 III. am 2.

3funi 1536 erlaffenen ^Jlu2fcl)icibenö wegen be§ auf ben 23. 9Jtai 1537 ange=

festen 6oncilium§ ju 5Jtantua feine Ißebenfen ^ufammen. ÜJlan muffe be^üglid^

ber 3lu§rottung ber ße^erei erfahren, toas ber ^op[t für fe^erifd) unb öerbammt
'^altc unb ob in 5Jlantua üom ©tauben foHe bigputirt unb gel^anbelt roerbcn.

äfn bag 33eben!en ber beutfd£)en dürften unb ©tänbe muffe gefteEt fein , ben

^aifer nochmals an feine BufflQe 3^ erinnern, ba^ ba§ Soncil in beutfctjer Dilation

foEe gel^atten Werben. ^Ulan muffe erfunben, Wer 9tidt)ter unb ^Jlrbiter fein foEe.

©eine faiferlict)e unb föniglic^e ^/lajeftät fei öor Slnfang be§ ßoncilg ^u erfud^en,

6ontumo3 ^u Derpten unb bie 5Baf)n ju brechen. 5£)a§ ßoncil fei ju befc^icfen,

toenn unparteiifd£)c ©c£)iebörid£)tei üorgefdt)Iagen feien; ben toelttid^en 9tätt)en fei

an'tieimgefteEt , toa^, bie ':Jlbgefanbten ju l^anbetn l^aben unb wie ©idE)erung ju

erlangen fei. ^n ©d^mallalben fei mit SBeiraf^ ber SBittenberger Xfieotogen ju

befpredtien, wer gefc£)icEt werben foEe. dürften unb ©tänbe laffen fici) üon ben

^JJrebigern nid^t fonbern, biefe nid^t bon jenen unb bie ©ete^rten laffen fiel) unter

fic^ felbft nidl)t trennen , bie toeltlid£)en Siäf^e ptten p entfdC)eibcn , unter

toeldljcr 23ebingung toeltlid^e ^anbate be§ ^ap[te§ ober be§ 6oncil§ foEten an=

genommen toerben, bie ^Jürften unb ©tänbe beftimmen, toer mit nad^ ©d§mal=
falben genommen toerben foEe. 3Bieberaufridt)tung bon ©ecten unb Drben, bie

burd§ ©otte§ SBort geftürjt feien, bürfe al§ uneöangelifd^ nidjt ftatt^aben. 6l)rift=

lidl)e Zeremonien foEten öerbleiben, audf) bie ^ir^engüter ^u frommen Sxoeden

öerwanbt werben, 2;i§eologen unb ^^uriften l^ättcn äu beratl)fct)lagen, Wie man
l'idt) gegen bie un(^riftlidt)e ©ewalt be§ 5papfte§ öerl^alten foEe. lieber ben faifer=

lid^en ^^rieben unb frieblid£)en ©tiEftanb t)aben bie i^uriften äu befinben. S)ie

neu in bie ßinung gefommenen foEe man alö IRitgläubige nid^t laffen, benn eS

fei äu Wünfclien, ba^ bie ganje Söelt ba§ Süangelium annehme. S)ie dürften

müßten in eigner ^erfon ju ©d^malfalben einfommen ober it)re beboEmäd^tigten

©efanbten neben benen ber ©tänbe bort l^aben. ^u Einfang i^fl'i-'Ufl^* 1537 be=

gaben fic^ gürft äßolfgang unb feine Settern gütft S^o^ann unb 3toöc£)im ne^fl
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ben (Btlef)xUn Äontab geigenbu^, 5p|ai-rer an ©t. Nicolai iu ^etbft, ©eorg

^elt au§ i^oiä)i)im ju 2)effau unb unferent ©. auf bie 9leije über 6i§Ieben,

2öie]^e, ©tturt unb ,^ol^enfitc^en nad^ ©d^malfalben. i)ie 3 ©elel)tten unter»

jetd^neten am 24. i^ebiuar bie 3Irtifet. ^an%emei^tn'§i Sluggabe berjelben Don

1883 unb 1886 äeifit bie ^anbf(^riften in ßic^tbrucE. 5Jlagi[ter <B. neben Dr.

med. Stura, SSugen^agen, Spalatin unb ^t)foniu§ begleitete ßut^er auf ber

^eimreife, bie biefer am 26. gebruar über ^Lambad^ antrat, baS i^m um ^Dlitter-

narf)t für fein fc^merei ©teinleiben jum ^p^anuel (1. ^ofe 32, 30) warb. ©.

eilte fofort nad^ Sc^malfalben jurücE, ben noct) bort S^erbliebenen bie ']xo^t ^aä)'

rid^t, ^etand^tt)on ßutl^er'ä eigenen 33riej unb bcm Äuriürften ben 33erid^t ber

Begleiter ^u bringen. S5or be§ päpftliciien Legaten öon ber 33orft Jperberge rief

er laut fein „Lutherus vivit!" jmeimal hinauf, ^urfüvft Sot)ann i^riebrid^

lof)nte bem treuen Eilboten mit 10 foftbaren S)enfmünjeu feinen 8iebe§bienft.

S)ie ßoöfagung ber protcftantifd^en 9teid)Sftänbe Don ber ©eroatt be§ 5papfte§

mar in ©d^malfatben 1587 erreid^t (ögl. Äöftlin, 3Jtariin ßutl^er- 1883 II,

402 ff.). Xa 5JteIanc^tt)Dn erft am G. ^Jtdtj 6d)malfalben öerliefe, mar eö 6.

infolge feiner 9türfEe!^r au§ 3:amba(^ üergönnt gemefen, öom 27. gebruar ab

nod^ mct)rere Joge an beii ^^frat^ungen ber Sltieotogen unb ber ^ütften über

ben päpftlid^en ^t^vimat 2:^eil 5U nehmen. 2)ie Unfertigfeit unb Unfid^er^eit ber

öufeern Sage ber eüangelifd^en Äirc^e unb ber Mangel einer .ffiid^enOerfaffung

lie| fe^r balb nad^ bem ©d^maltalbener Sage, fd)on im fjrütjjal^r 1539 auf bem

g^rantfurter ßonüent eine fivd)Udöe 'JluSfö^nung bringlidl) erfd^cinen. Äurfürft

^otiann i^riebrid^ fa^te für ben 1. W.äx^ 1540 eine erneute 3ufammenfunft ber

gürftcn unb Slieologen in ©d^malfatben in§ 2luge. 2)ie äBittenberger ©ele^rten

gaben ii)r ®utad£)ten am 18. Januar a^. S)en an^altifd^en S^eologen mar öon

i'^ren Pier f^ürften in gleicher ©ac6e, 3}ertt)Pibigung beg Slugöburgifd^en 33efennt=

niffe§ unb ber 'Tlpologie, fomie ©rmögung, ob auc£) unb miefern unb meit in

etlichen ?lrtifeln jeitlidEier ©acf)en unb äu§erücf)er 2)inge l^atber mit ©ott unb

©emiffen möct)te ju meieren fein, bie SIbfaffung einer ©rJtärung befohlen morben.

©ie erfolgte ju ^ßernburg am 17. gebruar burrf) ben emeritirten Dr. J?onrab

geigenbu^ au§ 3e^bft, Dr. S^tiacuS ©ercCen, 5|3farrer ju 95ernburg, unferm

^agiftcv ©. , üJtagifter ^o^önn 9tofenberg
, Pfarrer an ©t. ^Jiicolai ju 3e»:bft

unb ©eöerinug ©tl^aer, ^^^farrer ^u ^Jleuftabt=33ernburg. ^Jtatürtid) miefen fie jebe

Slbönberung ber ßonfeffton öon 1530 ah unb bel^arrten bei ben ©df)malfatbifd^en

3lrtifeln öon 1537, namentlid^ bem .g)auptartitel öon ber 9tedt)tfertigung allein

burd^ ben ©lauben, bann aber bei ben Strtifeln über ba§ Slbenbmal^t unb bie

^rieftere^e, fomie bei 35ermerfung ber ^ßnöatmeffe. ^infid^tlidE) ber (Zeremonien

öerftanben fie fidf) ju Slenberungen, faÜS biefelben öon ßutl^er, ^IJteIan(^t{)on, ben

übrigen SBittenbergern unb ben biefen gleich fte^enben ©etetirten gebilligt mür=

ben. Söegea üufeevlid)er Äirdljenorbnung unb 3ud^t, be§ i^leifcl)= unb gifc^cffenä

ober bergleid^en, woEten fie fammt i^ren ^ßfarrfinbern faiferlidl)er ^Jlaieftät ge=

bül)rlid§ ge'^orfamen, fallg i^nen ba§ ©ewiffen nid^t bcfd^roeit mürbe. lRardt)=

fac^e öerbeffernbe 3"!^^^ unb ßrläuteiungen öerbanften bie ©eiftlidf)en ben 2ln=

regungen unb bem SBeiftanb bt§ fenntnife= unb erfal^rungSreid^en dürften ©eorg III.

beäügtidl) ber Seibe^ltung öon 33ifd^öfen, i^rer 9ted^te unb S3efugniffe, gleid^er

©ebröndie bei SSeid^te unb ßommunion, ber fd^riftlidi)en Slbfaffung einer beftän=

bigen Äird^enorbnung, nötl^iger ©infe^ung öon ©uperattenbenten mit beftimmten

9iedE)ten in fird^lid£)er ßenfur, megen ber Orbination, toegen ber obrigfeitlid^en

S3ocation unb be8 5^atronat§red)tc8, ^inftd^tlidl) ber 6^efadf)en, ber antinomifd§en

S^rrlel^rcn, eineS 93ergleid^g mit ben 93öl)men, be§ 5!JiiPraudC)ö, bie Seutc öor ber

Sommunion im allgemeinen ju abfolöiren unb bie befonbere P^iöate 5lbfolution

fallen ju laffen, ber 33efämpfung unb SSeftrafung lafter"^aften 3Banbel8. Slllc
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biefc ^Punfte touiben ben SBittenBetger Se^rern jur ©rtoägung unb ^Jtitbead^tung

anl^eim geftellt. gürft Söoljgang äußerte jtd^ über bie Slrtifel unb bie ben bei=

ben .^analem Subtoig 9ta6c au§ ^öt^en unb So^nn 9lipj(i) au§ S)effau mtt^u^

gebenbe S^nftruction öon Äötl^en au§ am 28. gfebruar, unmittelbar üor feinem

eitenben Slbreiten gegen ©d^malfalben. S)ie ^anjter tourben inftruirt. S)er

bamalige 3Ibjc^ieb batirt öom 15. 2lprit. S)ie 5lu8fi(^ten auf eine SluSjöl^nung

l^atten [lä) in ©c^malfalben fo günftig gcftaltet , ba^ ber ßaifer für ben 3funi

einen ßonOent ber fatl^olijdien unb |)rote[tantij(j^en ©täube nad^ ^agcnau au8=

fcf)rieb. S3ei feiner 3lmt§fül^rung ^at e§ @. nie an 53ei[tanb feiner 2Bittenbcrger

Server unb grcunbe unb ber S)effauer 2'^eologen, fowie ber ant)altifd^en ^^ürften,

inSbefonbere be§ ^^ürften @eorg III. gefehlt. Sin ©direiben bon Suftu§ S^onaS

an gürft @eorg öon Slnl^alt öom 14. Slprit 1545 mipilligt @d^tagin{)aufen'g

sparte, ©d^roff^eit unb ßieblofigteit bei ber gefd^roinben, angeblich rein tt)illfür=

lid)en unb unmotiöirten 2lbfe^ung eine§ armen franfen 5Dorfpfarrer§ ju 5pafd§=

leben, Subtetg SambSborp, ber be8l)alb für eine ©tette in 3fteppicfiau jtoifdjen

Abtuen unb S)effau empfo!^Ien toirb. S5on ©dE)tagin{)aufen'§ fdtiriftlid^en 3lrbetten

in 3a'^na unb Iföt^en befi|cn toir nur in feiner ^anbfd^rift fünf ©riefe an ^elt,

„ein gemein ©ebet für bie gan^e g^riftenl^eit um f^örbcrung göttlid^eg 2öorte§

unb um unfere liebe geifttic^e unb mettlidle Dbrigfeit" jur ^eit be§ 9lei(f)gtag8,

bieüeid^t be§ Otegen^burger Stagg bon 1542 unb vettere ©ebete, in einer 2lb=

fc^rift eine ben £ejt flar barlegenbe unb bei aller ©c^liditl^eit feffeinbc 5)}tebigt

bom 19. Sluguft 1543 über 8uca§ 10, 23 „©elig finb bie Singen, bie ba fe'^en,

ba8 i^r fet)et" bon ber 5pleropl)orle, ber redeten 95erftcf)erung unb (Setoi^'^eit be8

toa^ren ©laubenS unb ber Erlangung berfelben bom l^eiligen ©eift burc^ ®otte§

Söort. 93on feinen mannigfad^en ©uperintenbenturgef(|äften — ber 2itel @uper=
attenbent taud^t aU ber feinige erft in ber 'DJHttc ber bier^iger ^a^xt auf —
finb 2lcten nid^t mel^r borl^anben. '^m gelegentlidE) erfa'^ren ttiir, bafe 1561
5}lagifter 5llbertu§ Sl)riftianu§ bie ^ötl^nec ©uperintenbentur aU ©d^laginl^au«

fen'ä 9tadl)folger inne l^atte, fo ba^ ©. alfo bieüeid^t fc^on um 1560 geftorben

ift. €b ber bamolige Kaplan 5Jlagifter ^ol^ann ©d^opfcl bereits ©. jur ©eite

geftanben l^at, ift nod^ unbefannt.

2ll§ ©d^laginl)aufen'§ ^inber toerben genannt ©lenba, Slnna unb 5)tartin,

al8 fein ©d^teiegerfofin, nnfdl)einenb @lenba'8 @atte, Sodann Dbernborfcr, 1578
unb 1580 5prebigcr in 9tegengburg, alö ^artin'ä 9iad^fomme ju gleid^er 3cit

ßantor S^ol^ann O^ler in .^ötl^en, ber bem ^prebiger 1580 bon bem ©d^lagin=

l)aufen'f(^en Srbtl^eil eine l^albe ^ufe auf Äöt^ner ©tabtmarf unb ben ©arten

bor bem <!paHifd£)en 2;i^or abfaufte.

Sögl. ®. SSoffert, ^o^am ©d)lagin^auffeu in D. 2ut^arbt'§ 3eitfd^rift

für fird)lid)e 2öiffenfcf)ait unb £ird)li(|eg Seben 1887, ^eft 7. — Stifd^reben

£ut§cr'§ narf) ^ot). ©dilaginl^aufen. 1888. — .g)eräoglid)e§ ^au8-- unb ©taat§=

©d)IogintUJCtt : ©., eine ganiilie bon ©elel^rten (^rjt, ^^laturforfd^er, Drien=

talift), au§ ^Ulünd§en. S)ie f^amilie flammt au§ DberöfterreidE). 6onfeffion§wed^fet

l)atte eine ©pattung benjirft ; ber eüangelifd^e S^eil 30g fid^ mit anberen ©lauben§=

genoffen in ba§ ©ebiet beg beutfdE)en Orben^, SßaHei fronten, unb in ben Äird§en=

büd^ern be§ ^Pfarramtg SBeiboIböliaufen, 2lmt§gerid§t§ ßttingen erfdtieint ber Diame
bon 1671—1707. ^m ßueügebiet beg StegenfluffeS tritt bie gamilie «ülitte bes

borigen Sfa'^rliunbertö auf; al§ ©ol^n eineg 33ädEer§ tt)urbe am 7. 2)ecember 1791
3u aflcgcn S^ofept) Sluguft 2Bilt)elm ©d^lagintmeit geboren. 5Durd£) S8ermitt=

lung beg SSenebictiner^ßonbentualg 23ßü^rmann !am ber Änabe jum ©tubium
unb auf ba§ ©t)mnafium ^u ^^affau, bann in§ £t)ceum naä) 5Jtünd)en unb bejog
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öon ^ier bic Unitierfität SanbS^ut. 2l(i ©tubium tDät)tte ©. bie 3Jlebtctn; mit

ber S)ij|ertatton „de Cataractarum origine" tDUtbe bic S)octortDürbe erlangt, ©in

ftaatti(i)e§ 9leifcfti)3enbium getoä^tte bie 5Jlittel ju einer ©tubienteije mi) aQÖien

unb 5prag; butd) äo'^lteic^e ©taav= unb anbere Slugenoperationen an ^enjd^en

unb 3:^ieren, bie untettoegS auf Srjud^en ber .g)errfd§aiten auigejül^rt tourben,

famen bie ©eiber äufammen ju einer Ülunbreife über ganj S)eut^tanb. 2)ie

Sfieife ging öon ^rag über 5Dre§ben nad^ Serlin, öon '^ier nad) ©öttingen,

aJlarburg, (Sieben, um über ^ftanfjurt a. ^., äöüraburg, Söamberg, Erlangen,

giürnberg unb 2lug8burg toieber an i^rem 2Iu§gong§punfte ^Jlünd^en ju fd^tiefeen.

S)ie ^ibreije bon ^lünd&en fanb am 17. 9loöember 1816 ftatt, bie giücEfel^r am
31. 3{uü 1818. S)a§ 22 5Bogen ent^oUenbe gteijeiournal boll reid^cr eintrüge

gibt burd§ jeine eingel^enbe aSejd)reibung ber Befudfiten öffentlichen ^nftalten ein

tt)ert^t)oEe§ SBilb öon ber (Sinrid^tung ber ^eilftätten, toie fie bamatä an ben

Uniüerfitäten unb in Sanbftäbten beftanben. %U ©rgebniB ber 9leifebeo6ad§tungcn

erfd^ien 1818 bie ©d^rijt: „Ueber ben Suftanb ber fünfttid^en ^pupiÜenbilbung

in 5Deutfd§tanb" mit Sefd^reibung bei öom SSerfaffer ju biejer D^jeration er=

funbenen 3{nftrumente§ „9legenbogenf)aut=|)ä!d^en, ^i^iantift^on". 1821 erf)ielt

@. bic grlaubnife pr felbftänbigen 3lu§übung ber ^rajiS in ^ünd^en. ^Bereits

am l.^Jlai 1822 grünbete er jeine ^ritiat'^eitanftalt für 3tugen!ranfe; biefe anfangt

fcf)r einfad^ eingeric£)tetc 3lnftalt begrünbete ben 9luf be§ ^n^berS all 5tugen=

arjt unb mürbe jpäter in ein geräumige! g)au§ übergefüfirt. 1828 fc£)rieb <B.

einen „©ntmurj aur neuen Organifation bei ^ebicinal'2lrmentoefen8 ber|)aupt=

unb 9lcfibenäftabt münä)m" , 1836 tourbe er teitenber 3lrät bei 6^olera^ojpital8

bei ©rafen öon 3lrco=5ßaae^, bal öom 7. ^oöcmber 1836 bil 1. fjebruar 1837

eröffnet mar unb legte bie ©rgebniffe ber ärätlid)en SBe^anblung nieber in ber ©dirift

„$taftifdt)e ßrfal^rungen unb SBeobad^tungen über bie c)3ibemijdE)e S5red§rut)r in

«ülünd^en". Sluj S3eranlaffung ber bairifd^en ^ebicinalbetiörbe tourbe fobann

1852 für bie ^ebammen eine Einleitung jur Sßerl^ütung ber bölartigen 2lugen=

entjünbung bei 9Zeugeborenen öerfa^t. S^ür bie .^eilanftalt für 5lugenfranfe

gaben jä^rlid^e 33erid^te au§iül)rli(^e unb mebicinifc^ le'§rreicl)e 2luifd)lüfje über

bie bel^anbelten ßranf^eiten. 32 ^^al^relberid^te l^aben ben ©rünber ber Slnftalt

äum SBcrfaffer; nacl) feinem Sobe mürbe bie Slnftalt öom (Staate all o^l§tl)al=

mologifdje Ätinif ber föniglid^en 2ubtt)igl=Ü]'loi-imilianl=Uniöerfität übernommen

unb ber bei biefem Elnlaffe öeröffentlic^ten SDenffd)rift ift ju entnel^men, ba^ in

ber Slnftalt öon 1822—54 unter ©d^lagintmeit'l Seitung 18 220 Slugenfrante,

barunter 718 am grauen ©taar (ärblinbete bel^anbelt mürben, ©eit 1837 mar

©. birigirenber Slrjt bei föniglic^en 33tinbeninftitutl, 1839 tourbe i^m ber 2itel

cinci föniglid^cn 9lat:^el, 1842 ber 93erbienftorben öom '^eiligen ^IJlid^ael öer=

Uelzen. Slm 10. Sluguft 1854 mad^te ein g^oteraanfaE feiner fegenlreid^en

SGßirffamfeit ein ©nbe. (5ögl. Dr. ä- 33. 3immermann, ßinleitung äum 33.

Salirelberid^t, 'DMnctien 1855.) S5on feinen ©öl)nen |aben fidt) all ©ele'^rte

unb (5dt)riftfteller einen Giemen gemad^t:

|)ermann, Elbolf unb 9lobert ö. ©. ^ermann tourbe am 13. 5Rai

1826, 5lbolf am 9. Sfanuar 1829, giobert am 27. October 1833, fämmtlic^

in 93tünd^en geboren. 5Die beiben älteren Sörüber blieben öon ^ugenb an eng

ancinanbcrgefd^loffcn unb arbeiteten i^r gaujel ßeben l)inburd£) mit einer felbjt

bei Srübern feltenen ^tciblofigfeit aufammcn. 3ur ßrjieliung ber Knaben, bie

il^re gjlutter nad§ langem Äranlenlager im Sitter öon 13 unb 10 ^at)xm öer=

loren, l)atte ber meift au^er bem ^aufe befd^äftigte SBater junge 5ß^ilologen all

^aullelirer an fid) gejogen. 2)ie äöal^l bei SJaterl fiel fteti auf d^arafterfeftc

junge 5!Jtänner unb i^rer 5pflid^ttreue ift el mit 5um 2}erbienft anjuredinen, ba|

Slttflem. beumt fSio^xame- XXXI. 22
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fid^ if)xt 3ö9linge burd) größte 3(u8bauer auäjeidineten. 2)teje(ben befud^ten

ba§ ö^mnaftum, janben aber unter bem [teten Umgang mit fadigebitbeien @r=

jie'^ern 3^it, neben bem 2et)iftoff ber einzelnen Slafjlen bie neueren ©^radien fid^

anjueignen unb ber Steigung ju naturtt)ifien|d)aitlt(i)en Stubien nad^jugeben. %tx
5Bater tiefe bie l^erDortretenben 2lnlagen burdt) ^;|3rit)atunterric£)t förbern; bie|e§

frühzeitige Eintreten in ©tubien, bie naturgemäß ber Uniöerfttät§äeit juiaüen,

^atte iebod^ aud^ feine Srf)attenfeiten unb faum fonntc ber ungebutbige Slbolf

boju gebradf)t toerben, fcimmtlidtje @t)mnafialflaffen ju abjolöiren. Wü bem
Uebertritt an bie Unitietfität toaren beibe 33rüber ju (itterarijd^en Strbeiten be=

fä'^igt unb bereit! unterm 21. September 1847 begegnen tüir it)rer erften pub=

üciftijrfien Seiftung; unter biefem S)otum ift bon <!pcrmann in ber 33ei(age Sir.

13 3ur 2lHgemeinen 3£itung üom 13. S^anuar 1848 ein 'iluffa^ über „bie

®Iet|d^er be§ De^f^ate!" üeröffentlid^t. Semeinfct)aftticti jeidtinen bie beibcn

5orf{^er 3um erftenmat im „3Iu8tanb" bom 10. 3Juü 1848 il^re bur($ neun

Stummern biejer ^^itf^^i^ift f^ii) iortfe^enben S(^ilberungen au§ ben ^oct)regionen

ber Sttpen. S)ieie Strbeiten finb ba§ ©rgebniß üon ^toei Steifen, toetdEie in ben

3fal§ren 1846 unb 1847 gemact)t tourben; if)r ^Begleiter toar babei ber jüngere

Sruber @buarb, bamalä ^ögling bc§ fönigtii^ bairifc£)en Äabettencorb^, ber

auf biefen 9lcijen bie ©rfal^rungen ^u feinen fpätercn Beobachtungen in ^Itaroffo

fammelte. 2[uf ben SSunfd^ be§ 35atcr! roar ^ermann bei ber niebicinifc^en

i5facuttät eingetreten, fonnte aber bem SSerufe als Slr^t feinen ®cfrf)marf abge=

toinnen unb manbte fid) enbgültig ben naturtoiffenfd)aftlid§en göcEiern ju, at§

bie SJKtarbeit be§ jüngeren S8ruber§ gefiltert toar. Unter bem 20. 3iuti 1848
promoöirte |)crmann in 9]tündE)en mit einer 2tb^anbtung über ein ^fnfliunient

äur SÖinfetmeffung, im näd^ften SÖinter 3Ibotf mit einer geognoftifd^en 9Irbeit.

^m SJlai 1849 fiebelten bie 33rüber nad) Serün über, too fte fid^ burd^ ^ai)U

reiche Slb'^anbtungen in 5Poggenborff'§ ^nnaten unb anberen f5a<i)3citf(^i^iitfn

üort^eil^aft einführten; am 24. Sfuni 1849 l^atten fte bie ©l^re, jum erftcnmale

öon ^llejanber ö. .^umbolbt empfangen ju toerben. .^umbolbt fdE)ä^te an brn

jungen ^otfd^ern, "aa^ fie ebenfo glücftic^ im Srringen be§ SJtateriak ber 5Be=

obad^tung finb, toie in ber S^eraUgemeinerung be§ SJlatenal§ (SBrief au8 bem
Beginn be§ ;3a^i-*e§ 1850) unb fteüt if)re Slibeiten über bie öftlic^en 3I(pen bem
3Berfe öon Sauffuve an bie (Seite, „©eftaltung ber ßrboberfläd^e unb i^r @in=

fluB auf Temperatur ber 8uft, be§ 53oben§ unb ber Quellen, auf geograp^ifd^e

SSerffjeilung unb ^^t)fiognDmie ber Vegetation; Surd^fid^tigfeit ber Suftfc^ic^ten,

@d£)nee^5]§e, (S(etf(^er, (|emifd^e 2lnatt)fe ber in ben (äiärol^ren enthaltenen Öuft,

— alle§ ift mit ben ^itfSmitteln, meldte ber feit Sauffure'S %oh fo riefen^aft

fortgefd^rittene 3uftttnb unfereS pl^t)fifoIifdE)en, geognoftifd^en, botanifd^en SBiffenS

barbietet, forgfam burdf)forfdE)t. ^ä) barf mid^ aud^ auf ba§ 3£wgmfe beä erften

©eologen unferer 3^^^ Seopotb ö. 33ud£), ber catonifct) ftreng, nic^t ju über»

mäßigem Öobe bereit ift , berufen. SOieinem 2eben§berufe aU @ele^rter ge=

treu, finb meine -g)offnungen immer auf bie neuen (i)ef(^lect)ter gerid^tet, auf

baß unter bem (sdt)u^e beutfd^ gefinnter, ebler 5Jlonard)en beutfd^er miffenfc^aft«

lid^er 9lu^m genä()rt unb ju neuem ©lanj er'^oben toerbe." ^Mit biefen Sßorten

empfa'^t <^umbotbt unter'm 4. 3IpriI 1850 „bie jtoei nod^ fe'^r jungen, grünb=

Iid£) geteerten unb U)a§ je^t fo fetten, mit anmutl^iger 25ef(^eiben^eit auftretcnben

Staturforf(^er, bie ein ^al^r unter unS getebt unb ^ier eine ^lu^jeic^nung unb

Sld^tung genoffen, bie feit tanger, langer 3fit feinem anberen jungen ÖJete^rten

3U t'^eit getoorben ift", ber .^utb unb t)itfrei(^en Slufmerffamfeit i'§re§ 2anbei=

l^errn, bem l§oc£)finnigen Könige SUlorimilian II. bon SBaiern. Bom Sluguft 1850
batirt bie .Borrebe ju ben „Unterfu(|ungen über bie p!^t)fifatifd£)e @eograp!§ie ber

2llpen". ^it 2 harten, 11 Xafetn unb ja^tveid^en in ben SLejt gebrucEten
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.^olafd^nitten (ßei^JätS 1850). 2)ieje§ Sßerf Bringt bie bisherigen S5eo6aci)tungen

in ben öftlic^en ?llpen jum 3lbj(^lu^ unb i[t 21. D. ^umbolbt zugeeignet, ^m
Sßinter 1851 treffen mir bie SBrüber in @ngtanb, tüo fie fottjo^l in ber bortigen

®ele]^rtenh)e(t , tote in ber ©efeüfcfiaft ^o|e ©önner fanben. Unterm 28. 2Suni

1851 l^abiütirte fid^ ^ermann an ber Uniöerfität 5Bertin aU S)ocent für |)^t)fi=

fatifc^e ©eogra^^ie unb ging unmittelbar nacf)^er mit feinem Sruber an bie

©rforfc^ung ber toefttid)en Stipen. Unterm 23. ^uguft 1851 gelang e§ ben

eifrigen gorfd^ern, at§ bie erften bie ©pi^e be§ ^onte 9tofa ju erttimmen; bie

um 7,1 SIRettx f)öc^fte Srt)ebung toar toegen ©inja^nungen beS Äammei unb

(Steiliieit ber ^eVien nid^t ju erreidien unb ift unfereä SBiffenä aud) feitt)er

nic^t gewonnen toorben. (2)ie ^öefteigung ift befc^rieben in ber ^^ttuftrirten 3ei=

tung 9lr. 556 öom 25. gfebruar 1854.) ^m öerbft 1852 gingen bie S3rüber

in bie bairifdien SSoralpen unb lieferten ein Otetief ber ^ugfpi^e, be§ f)öc^i'ten

©ipfetS ber beutfc^en 2Upen. 2lm 12. ^är^ 1853 ^abilitirte fi(| 5lbotf an ber

Untberfität 5)lün(^en alg 2/Ocent für ©eologie.

9tobert ^atte bie Sörüber in baS ©ebiet ber 3ugfpi|e begleitet unb unter=

na'^m im .g)erbfte 1853 felbftänbig eine ßrforfd^ung ber @ebirg§maffiö§ beg

Äaifergebirge§.

S)ie ©efammtergebniffe ber Unterfuc^ungen ber brei ißrüber in ben fd^toei^e«

tifd^en, italienifd^en unb bairifc^en Sllpen finb bereinigt in bem Sßerfe: „'Oteue

Unterfud^ungen über bie p'litjfifatifdlie ®eograpt)ie unb bie ©eotogie ber 2Upen.

^it einem 2ltla§ öon 22 2afeln" (ßeipjig 1854). ^önig g^riebri^ 2Bilf)elm IV.

üon freuten nafim bie SSibmung be8 2Berfe§ an. ^m 9ltla§.jcigt fidf) jum

erftcnmal bie gro^e fünftlerifdl)e SluSbitbung ber ©ele'^rten; i§re Slnfid^ten ber

toi(^tigften ©pi^en unb jT^äler ber ^onte 9tofa=(55ruppe jä^len in ber bortigen

©egenb nodt) f)eute tro^ ber {)o{)en SSoHenbung, toeldi)e bie ^4>^otograp^ie erfuf)r,

äu ben treffenbften Sllpenbilbern. 93on ber ©enauigfeit ber örttidE)en S3eoba(f)tung

geben e^renbeS geugnii bie beiben 9telief§ ber klonte 9tofa--6ruppe unb ber 3ug=

fpi^e im 50la^ftabe bon 1 : 50 000 (galPanoptaftifii) öeröielfältigt, Seipjig 1854).

33gt. Dr. D. gunfe, S)ie ©dl)laginttoeit'f^en Dteliefe (Öeipjig 1855, 22 ©.).

2)urdl) 35ermittlung 31. ö. ^umbolbt'S würbe ber geiftrcid^e ^önig griebrid^

2öilf)elm IV. auf ba§ 33rübcrpaar aufmerffam, be^eidinete e§ i^rer Unjertrenn»

lid^feit toegen ft^erjenb at§ „ba§ fiamefifrfie" unb toanbte ben g^orfd^ern fein

ganjeS 2öof)ltooIlen ju. Seiten^ ber 2)irectoren ber Dftinbifdl)en ßompagnic

tourbe auf Slnfte'^en Pon ©abine unb 5]lurcf)ifon bie 3tu§bet)nui!g ber 1846 tion

©lliot im inbifdien Slrd^ipel unternommenen magnetifcfien Unterfudt)ungen auf

bie .jpalbinfet ^nbien t)inauf bi§ jum 37. (Srab nörblic^er i^reite in bem ba=

mala eben 3ugänglid§ getoorbenen ^imatat)aftaat ^af(^mir in ?lu§fi(^t genommen,

^umbolbt, 3U ^aÜ) gebogen, mac£)te auf feine ©ünfttinge al§ geeignete ©ele'^rte

l^ierp aufmerffam; ber ^önig na^m fid^ be§ 53orfc^lag§ an unb tonnte bie

©intoürfe, toetd^e gegen bie beiben Srüber wegen it)rer 3ugenb, toie toegen i^rer

5lationaIität erhoben tourben, baburd^ ju befeitigen, ba§ er am 27. gebruar 1853

eine „gemeinf(f)aftli(i)e" ©rpebition Porfdl)lug, p bcren iToftcn Äönig tote (5;om=

pagnic beitrügen. S)iefer ßebanfe fanb feiten§ be§ bamaligen ©efanbten ^reu^enS

am .^ofe öon ©t. Sfanteä, grei^crrn S^riftian ö. Sunfen, gteicl) au»gejeid)net

ol8 ©ele'^rter, wie al§ Diplomat, unermüblici)e görberung uitb fc^on unterm

23. 3lpril tonnte 53unfen ein öorläufigel Slbfommen bal^in melben, \)a'^ bie

ßompagnie ju ben .Soften ber 9teife eine ©umme öon eintaufenb ^funb ©ter=

Hing iä|rlid^ auäfe^e, wä'^renb ber tjod^^erjige Äönig biefen Sßetrag au§ feiner

^ribatfd^atulle bi§ p ber bamatS öeranfi^lagten ©umme er^öl^te. Salb barauf

fiebelte Slbotf nad^ Sonbon über; feine ©d^ritte tourben öon 5ßunfen unb ,g)um=

bolbt getragen, fotoie toirffam unterftü^t burdt) bie S3emüf)ungen be§ bairifc^en

22*
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©efanbtcn f^rei'^errn ö. ßetto unb bie lel6f)aite %^t\lnaf)xm, toelc^e bem Unterne'^mcn

feiten§ ber Sßertreter ber Söifjenjd^aft bie 9lot)al ©octet^ unb namen§ ber S)irec=

toren ber Dftinbifc^en Gompagnie ber um bie Eroberung toie bie toiffenjt^aitlid^c

(5riorfcf)un9 ber toefttic^en ^robinjen öon Sfnbien gteid) öcrbiente Dberft ©t)fe§

entgegen trugen. @nbe 2Jiai toar bie ©ntjenbung ber beiben Vorüber nad) ^{nbien

äur S)ur(^iüt)rung einer magnetifd^en Stufna^me S5orberinbien§ geftd^ert. 5Jltt

großem bipIomatifcEien ®e|(i)icEe tourben öon 2lboIf bie S3ert)anblungen jur @r=

Weiterung ber Slufgabe ber Öleifenben »eitergefül^rt unb auc^ bie Begleitung beS

jüngeren Sßruberg Siobert al§ Sllfiftenten erioirft, obgteid§ einflu^reid^e 2age§=

Blätter gegen bie Sßeöoräugung ber ^remben unb bie ßntfenbung „ber ganzen

gfamilie" man(i)e§ Unangenel^me ^u fagen teuften.

Sluf bem S)amt)ter „3^nbu§" fd^ifften \\ä) bie Oieijenben am 20. September
1854 in ©outtiampton ein, nal^men ben Sßeg jur @ee über (Sibraltar unb ?)lalta

nac^ 3lIejQnbrien, querten Unterägt)pten unter t^eiltoeijer Senu^ung ber neuen

ßijenba^n in 3 S^agen, gingen in ©ue^ auf bem S)ampier „•Driental" loieber

auf See, mußten in Slben ba§ ©c^iff toed^fetn unb lanbeten in SSombatj am
26. Dctober. .g)eute beanfprudjt eine ©eereife au§ Sonbon nad^ SomBat) nur

20 ^ 2 SEage. S)ie 5ln!unft toirb an 91. ö. .g)umbolbt in einem längeren

©d^reiben gemelbet, ba§ bie Sinbrücfe ber 9leife, toic bie wäl^renb ber ©eefa'£)rt

unb auf bem Ueberlanbtoege angeftettten SSeobad^tungen fdt)ilbert unb mit ben Söorten

fd^liefit: „@§ loei^ l^ier S^ebermann fo gut teie in ©ngtanb, ba^ (Stt). ©ixeÜenj

allein bie S}eranlaffung unferer ©ntfenbung nad^ Sfnbien getoefen finb". S)ie

9leifenben berftanben e§ rafd^, fid£) bie ®unft ber ma^gebenben inbifd^en Sel^örben

5U erwerben ; befonbere Unterftü^ung Iiel§ i'£)nen 2orb ßlpl^inftone, bamalä @ou=
öerneur öon Sombat), ber gro^e Steifen im norbtoefttid^en ^nbien ausgeführt l^atte.

2lm 2. S)ecember brad£)en bie Srüber öon SSombat) nad^ ^RabraS auf.

2lbolf nal^m ben füblid£)en äöeg über 5Jtat)abaIefd§tt)ar, burd§forfd^te bie Älüftun»

gen ber SBeftgtiatS unb ftie| in $una mit feinen 33rübern ^ufammen, bie nac^

bem S)e£t)an auf ber großen .Ipeerftra^e emporgeftiegen Waren. 35i§ 33enari

ging bie üteife gemeinfam; bann ftubirte 3lbolf bie nörblid^e Slbbad^ung ber

£)ftgt)atö, tDäi)renb bie beiben anberen 33rüber fidf) füblicE) wanbten unb ab

SSangalore öerfd^iebene 9Bege nad^ 5[Rabra§ einfd£)lugen. 2luf biefer Steife, bie

au§f^lie§üd^ ^u $fcrb ^urücfgelegt tourbe, nel)men ben breiteftcn 9taum in ben

Sagebüdtjern bie geotogifdt)en Slufseid^nungen ein. ßalcutta erreidt)tcn bie brei

Vorüber ju ©d^iff unb ftiegen nad) ben ©angegebenen empor. 9]on l§ier

mürbe ßentralinbien im 3lmar!antaf = @ebirg§ftodE öon Stöbert unterfud^t,

toä'^renb 2lbolf unauf^altfam nad^ ©üben brängte, um fid^ über bie geologifd^e

Sefd^affen'^eit ber @ebirg§äüge ju unterrid^ten, weli^e am oberen Staube be§

S)ef!§an§ ben ©ewäffern i^re £)[t=2ßeftrid^tung aufbrängen. Stöbert gel^ört 3U ben

erften ßuropäern, bie fid^ in ba§ gefürd£)tete, öon ©agen ummobene 5lmar!antaf=

gebirge wagten, beffen SBewol^ner ju ben ro'^eften SBölfern SnbicnS, Wahren
2Bilben, get)ören. äöä'^renb Stöbert ficf) ben ©taaten SteWa'^ unb ©watior äu=

wanbte, überfd^ritt 2lboIf baS 33inb^t)a=@ebirge, foWie bie öftlid^en goi^tfä^e ber

©atpura=.ffette unb madf)te erft am 5Jteeve, im S)eUagebiete be§ großen ©obaöeri^

©trome§ .^alt. S)ie Steife gel^örte ju ben auggebe^nteften, Welrf)e in bamaliger

3eit au§gefül^rt Würben
;

fie beanfprudf)tc nur bie turje grift öon fieben äöod^en

(19. ^eccmber 1855 bi§ 7. gebruar 1856) unb begrünbete burcf) bie rfid)e

geognoftifd^e 2lu§beute bn§ i)o^z 9lnfet)en, beffen \\ä) Slbolf in Sinbien al§ ©eologe

erfreute. 6ine wid£)tige ©rgäujung erf)ielten biefe Seobad^tungen burd^ bie 2Iuf»

nal)men, bie Slbolf in ben barauffolgenben IDtonaten im füblidt)en ^nbien an=

fd^lo^. 9}om Stabfd^amanbri fegelte 3lbolf nad^ 9Jtabra8 unb öon ]§ier nad£)

turpem 2lufentl^alt nad§ ber franaöfifdjen Sefi^ung ^onbitfd^ervi, trat öon ^ier
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im ^alti ober ber 2tagbal§i-e bie ßanbreije übet Sntjd^inapalli an — fc^on

bamaB ©tation ber feitl^er mit fo üBerra|rf)enben (Sriolgen roiifenben cfitiftlic^fn

ÜJlijj'ionen — unb fticg naä) bem ©cbirgSftocI ber 5i[itgiri§ empor. Ueber ba§

Safellanb 2Raijfur fet)rte 2lboIi in toeitem 58ogen naci) ^UlabvaS ptüdf unb öcr=

liefe bieje§ am 21. mäx^ 1856 ju @cf)ift für ßakutta.

Stffam, ba§ 2;t)at.be§ 33rat)maputra, fiicf)te .^ermann auf; im erften 3;^eit

ber 9teije galten bie ©tubien ben Sßeräftetungen, mie fie unter ber ^Bereinigung

ber gewaltigen Söaffermaffen beä @ange§ unb S3ral)maputra im unteren Sauj

biefer Ströme entftet)en. S)ie üleife tourbe öom gufee be§ .'pimalat)a om
15. Sluguft 1855 birect in 33ooten angetreten unb batin fortgelegt '^inab big

Siacca unb toieber aufttjörts bi§ Sitzet, »o ber ©übjufe ber Ä^ajfia=^^erge er=

reitet loar. S)ie ruhige 53ootial)rt mar ber 2lu§iü{)rung großer <3ei(f)nungen unb

Slquarellgemälbe günftig unb gehören biefe äu ben iarbenreicftften (Stimmung§=

bilbcrn, teetctie bie trüber aurüdEbrac^ten. Seiber jog |id^ ^ermann burd^ ben

44tägigen 2luientt)alt auf bem SBajjer wä'^renb ber ütegenaeit ein |d)tei(^enbeS

i^ieber ^n, tooju firf) ein bösartiger ^arbunfel an] bem Dtürfen gcfeEte. Stnem

Eingeborenen mufete ber notl^toenbige (&(i)nitt übertajfen toerben unb öon bem

Äräiteöerluft , ben ,g)ermann burd) bieje (jrtranfung erlitt , crtjolte er firf) äeit=

lebeni nicf)t melir, menn aud) ber ^lutent^alt im .^l)affia=®ebirge öom 29. <Btp=

tember bi§ 16. ^Jloüember 1855 in Jpö^en ni^t unter 1200 ^eter in ber

falten unb günftigften i^aljreSjeit augenblicEli(i)e ©tävfung bradjte. 5luientl§alt

unb S)ur(i)querung ber ^l)a|fia=33erge geftalteten jid) für ^ermann ju einem ber

erinnerung§reid)ften ^bj(i)nitte ber ganzen SHeife; ju naturl)iftorijc|en Slrbeiten

atter 2lrt unb Slnfertigung öon 3ei(i)nungen trat jum erftenmal in größerem

Umtang bie 33ejd£)äitigung mit antl)ropologif(J)en fragen CilHenjct)enmef|ungen,

9lbgt)p|en be§ Sorberge^ii^teS , Sammeln gut beglaubigter 'OJIen^enfc^äbet unb

ganzer ©felette), jotoic bie Einlage etl)nograpt)if(^er unb joologifd^er (&amm=

lungen.

3fn§ 2;l)al be§ S3ral)maputra l^inabgeftiegen, öertoeilte .»permann 2 Monate

in 5lj|am unb bel^nte feine Steifen nörblirf) bi§ in ben |)imalat)a, öftlid) bi§ jum

2lu§tritt be§ Brahmaputra au§ bem ©ebirge au§. ©eftü^t au] 33eftimmungen

ber 3Saifermenge ber bei ©abit)a \id) öereinigenben ©ebirgSflüffe t)ielt \\ä) .§er=

mann für berecf)tigt, nac^ ben eingaben ber 6inc\eborenen ben Öot)it al§ Duelt=

flufe be§ Sßra^maputra ju betrad)ten; neuere Steifen anglo=inbif(^er .^unbfi^after

ertoeifen für ben So'^it äu geringe Sängenau§bel)nung, um il^m* bieje ®t)re äuäu=

erfennen unb je^t gilt al§ Oberlauf beS ©tromeS ber ®if)ang, in Xibet Xfang=po

genannt.

S)ie i^eftfteHung be§ @influffe§ ber ©efteinSarten unb größeren ®ebirg§^

maffen auf bie 5Ragnetnabel ge^rte jur befonberen Slufgabc ber Sleifenben unb

fonnte nur burd) ©inbringen in baä größte ©ebirgäfijftem ber @rbe, be§

Jpimalat)a mit bem il)n nörblid^ abfd)liefeenben .^ünlün gelöft merben ; eine @r=

forfc^ung biefeS ©ebirgeS entfprac^ auä) in l)ot)em ©rabe ben ^Jteigungen ber

Srüber unb maren fie ju einer foli^en Slufgabe bur(^ i^re Sorftubien in befon=

berer SCßeife befät)igt. ©emgemäfe fel)en mir bie 9teifenben mit ber größten 2lu§=

bauer ftd) in biefem (Sebirge bemegen.

3tDif(^en 16. 9toöember 1855 unb 30. Januar 1856 gelang <g)ermann ein

SJorftofe öon ©au'^ati, Slffam, über ^angatbai unb Ubalguri in ba§ ©ebiet be§

ßamaä ober Äloftcroberen über 2;att)ang. S)ie Ccrmartung, bi§ jur Söafferfc^eibe

be§ füblic^en .g)auptfamme§ beS @ebirge§ öorjubringen , erfüttte fic^ nid)t, bie

2ama§ meigerten Jräger unb gü'^T^fi^- öetmann mufete in 9larigun in 1110

3Jleter ^b^t |)alt madien, fonnte aber öon 2lu§lic^t§punften einen Ueberblid über

bie .g)od)gipfel ettjalten, beren nädjftgelegene bereits ben ^Ulontblanc überragen
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unb feierte mit einer reid^en Slugbcute an Äartenjfiäjen unb S^i'^nungen naä)

Z^pnx in Slffam jurücf.

SBon 5lcai bt§ Slusuft 1855 tü'^tte ^ermann einen anwerft lol^nenben 58e=

fuc^ öon Sritifc^ (giffim qu§ unb tjetbanb bamit bie ©tiorjt^ung ber Letten

toeftlid^ baöon: ber 6anbafp!^u^ 5ß^Qllut= unb (Singalilaberge. .g)ermann entfaltete

l^ieröei eine ganj ftaunen§n)ertt)e 3:t)ätigfeit. Sänge 33eol6arf)tungirei!§en
,

gro^e

^4?anoramen, 32 fleinere 3eid^nungen unb eine ftatttid^e Sammlung ber felteniten

©egenftänbe beg bubb^iftifd^en 6ultu§ aui ben Älöftern ^emiongtjd^i, ©aimou'
bong unb ben U3orrätf)en beS geleierten Sfd^ibu Sama, ber bamal§ in ®arb=

fc^iting feinen ßanbeli)errn , ben dürften öon ©iffim, üertrat, [inb bie grud^t

biejer üteife.

äöä'^renb SS^utan unb bae unab^ngige ©iffim ^u ben öer|dE)Io|fenen ®e=

bieten gel^örten, fo erfreute fidE) .ipermann bei feinem SSefud^e bon Äatl^manbu,

ber |)auptftabt beS .^önigreid^eg '>Repai. ba§ ben mittleren 2J)eil be§ |)imalat)a=

gebietet einnimmt , eineg $artoäna=©eteitsbrieie§ be§ ^errfd^erS. ©inen öoEen

gjlonat (14. f^ebtuar bi§ 13. iltävj 1856) fonnte ^ermann in '^l^pal anbringen;

äu ben lyeftftellungen, bie er bort mit @rfotg öorna'^m, gcl^ört bie Ermittelung

Don ©aurifanfar, „ber Siüa unb feine ©attin ©auri einfc^lie^enbe Serg", al§

ben (Singeborennamen für ben l^öc^ften 35erg ber @rbc öon 8840 53teter ^ö^e. Sie

ßnglänber l)atten ben Serg Söereft genannt nadE) bem öerbienten 33orftonbe bee

inbifd^en trigonometrifdE)en SlmteS unb toottten |)ermann äuleljit 1886 ben Slu^^m

ftreitig mac£)en, ben Singeborennamen beftimmt ju l^aben ; bie Baä^t ift aber in=

ämifc^en 3u ©unften be§ beutfd^en ^orfdtierö flargefteüt (Ogl. @. <B. in ^;i>etermann'g

5Jlitt^eit. 1888, (5.338 u. 1890; Survev of India Department, S)e^ra S)un 1890).

2Bäl)renb ^ermann im Dfttn be§ britifd£)=inbifdeen 9iei(^e8 Seobad^tungen

aufteilte , nal)men 5lbolf unb 9iobert baö mittlere ^nbien , .g)inbuftan unb bie

©ebirge nbrbüdE) babon in Eingriff. S)ie üteife öon ßalcutta über i}]atna, 33e*

naie§, SlEal^abab
,

g'fiteligarie unb 93areli bi§ SBl^abar am gu^e bei ©ebirgeS

unteri)alb Dlainital beanfprud^te bamali mit ber gilpoft — nur öon (Salcutta

big SBarbman toaren 110 .Kilometer ßifenbal^nen eröffnet — öoüe öier 2Bod§en;

l)eute ift S^abar Snb^junft ber SBal^n unb bie ßiljüge öerfef)rcn in 40 Stunben.

3n ^tainital erforberten bie magnetifdE)en Seobad^tungen unb bie SSorbereitungen ^ur

9leife in§ .^od^gebirg einen ^lufent^att öon fünf 3öodt)en. Slm 17. 9Jlai 1855 brad^cn

bie SBrüber auf nad) 53^unfcl)t)ari (Sdt)impti), bem SBinterquartier ber tibetifdEjen ^e=

öölferung. 9lobert marb l^ier bie erforberlid£)en Sräger an unb ermartete feinen

58ruber in 5Jlilam, in 3439 3Jleter ©ommeraufent^alt ber 5Ben)ot)ner. Slbolf

fül)rte iujwifdien in ber großartigen ©letfifiertoelt fübtoeftlidt) öon 3Jlilam feine

erfte ^odt)gebirg§fal)rt aus. 3luf bem ^J^inbar mürbe 3um erftenmal @letfd§ereii

betreten, in |)ö!§en öon 5000 ^eter ber (Sinfluß ber öerbünnten öuft empfunben;

bie SBirfung fd^rieben bie Segleiter ber Ungunft ber ©öttcr ju unb ^atte Slbolf

bagegen Sd^afe opfern 3U laffen. S)er Sfuniftionat mürbe öon 5Jlilam au§ mit un=

ermübtid£)etn i^Ui^ ju Sergbefteigungen unb SSeobad^tungen auf .^ocliiodeen 3u=

gebrad^t, toobei bie ftattlid)e .g)öt)e öon 5675 SJleter erflommen mürbe. 5tidl)t

meniger al§ 68 @tetf(^er erfter Drbnung toaren auf ben .harten einzutragen, bar=

unter fold^e öon 18 Kilometer 5(u§be^nung. ^it ben öon unb naä) Xibet öer=

telirenben Karawanen fanb eifriger ^erWifi ftatt ; mertf)et bodl) ber ,g)anbel§um=

fa| mä'^renb ber Sommermonate in biefem fonft cinfamen ^odöf^ale eine l^albc

5)^ittion Jllarf, meil bie tibctifcl)e Otegierung iJen bortigen 23l)utia§ bie S5ergünfti=

gung äugeftet)t, bie ben .g)inbu» ber 6bene nod^ l)eute öermeigert toirb, bie ^Jlärfte

in Stibet ju befal^ren. Sie l^ier ongefteEten ^Jlenfcl)enmeffungen unb getoonnenen

Sammlungen tibetijd^er ^anbfd^riften toie ^anbetegegenftönbe gel)ören äu ben

merf^öoUften ber ganzen Steife, ßbenfo umfaffenb geftalteten fic§ bie äoologif^en
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unb botanijdien (Sammlungen, 2lm 4. 3{u(i btacfjen bte 9tet|enben 3U einem

Slbfted^cr nac| bem c^ine[t|d^en 5li6et auf. ^"^'^ft »DUtbe tüäfirenb brei 2;agen

^ad^tlager in bev geioaltigen ^öl^e öon 5646 ^eter genommen; bann follte in

bie ßbene be§ (5atleb|(j§=5(uffe§ ^inaBgeftiegen werben, ©ine c§inefij(f)e (Srena=

tead^e nötl^igte bie ^Jorfd^er anjangS ju einem befc^tocrtid^en ^arfi^e Iäng§ ber

©renje in toeftlic^er 9li(f)tung; nad^ jtoei Jagen entzogen fie [id^ unter S5erflei=

bung ber Uebermac^ung burd) einen ämanjigftünbigen eiligen 9litt, ilire Sßerfotger

l)otten fie aber ein unb erfi nad^ längeren SSerl^anblungen mit bem d^inefifd^en

^Jlanbarin in 2)a6a, einer !§odf)intereffanten .f)ö;§lenftabt, beren fämmtüd^e ^äujcr

in ben mei(^en Sö^boben eingcfd£)nitten finb, erloirfte i^r 9leijeöorftanb, ein an=

gelegener S^utia aug 9Jlilam, bie SBeiterreifc bi§ 3um 5351 3Jletcr l§of)en Xjafo

(Sfclofo^jßa, einem ^a\\e in ber SBafferfdEieibe jmifd^en (5atlebfd^= unb 3^nbu§=

tt)al. Sie 9iei|enben |udt)ten gegen bie Sßereinbarung ©artof ju erreichen, ianben

fid^ aber unermartet einer ^^Ibtl^eilung öon me^r al§ ]§unbert tibetijd^cn ©olbaten

gegenüber unb gingen nun in fübtoeftlidC)er ütid^tung jurücf, beftiegen nod^ mit

3Jlefe= unb 3''i<^fntijc£) ben 5702 ilteter l^ol^en (Sunjdl)an£argipiet in ber 2ran§=

(5atlebfd£)=ßette, jolgtcn im 2;i^ale bem @attebfd^=5luf|e bis jum großen bub»

bl^iftifd^en ^lofter 53kngnang unb fefirten bann nadf) S3ritijd§ ©arfmal jurüdf.

S)er Slufentl^att in SLibet umja^t bie 3eit bom 4. 3^uli bi§ 12. 2luguft; 3al|t=

xeid^e aftronomifd^e unb .g)ö^enbe[timmungen, reid^e naturl)iftorifd^e unb ett)no=

grap^ijd^e (Sammlungen mic 20 3Ei(i)nungen finb ba§ ßrgebnife biefcr an @nt=

beljrungen föie Slnftrengungen ben!mürbigen Slusbiegung nac^ 9lorben. dine

neue Seiftung erften 9tange§ fnüptt fid^ an ben 9tücfroeg. 5Jon ^Jlongnang auS

mürbe ba§ &epäd auf bem 5606 ^Jleter l)o^en ^anapafje nacf) bem 5]3ilgerort

S3abrinatl§ t)orauögefdl)idft, roo im Sommer an 50,000 <g)inbu§ jum Sc£)rein be§

®otte§ Söijdinu maEfal^ren; bie gorfd^er felbft fliegen öftlid^ babon ben ^U-
®amin=@letfd^er empor, ber bom 7752 2Reter l^of)en gleid^nomigen, aud§ Äamot
genannten (Sipfel fid^ l^erabjenft. ^n ber getoattigen ^ö^e bon 5888 5)leter

mürbe auf ber ÖJletfdEjermoräne ba§ le^te ^Zad^tlager genommen; am näd£)ften

borgen begünftigte feftgefrorener Sd^nee ben 5lnftieg unb erft bei 6766 3Jteter

madtjte bie eigentl)ümlid£)e ©rfdfiöpfung, meldte unter bem üerringerten 3)rudfe ber

Suft eintritt, bem meiteren 3ln[tiege ein 6nbe. 5Diefe ^öf)e bon 6766 5)leter ift

bie größte 6rl)ebung, ju ber fi(| je eineS 5Jlenfdl)en \^n% ju mijfenf(^aftlid)cn

3medfen eil^ob. Ueber einen ^a^ bon 6234 ^eter erfolgte ber Slbftieg nad§

33abrinatl) in 3169 «Dieter ^öt)e.

S)ie großartige Statur ließ bie üleifenben nidtit jur ülu'^e fommen. TOit

bem il^m au§jei(i)nenben ®rang nad) .^larfieit fel)rt 'Äbolf üerfleibet über ben

^ilanapaß nad^ xibet jurürf, gewinnt am 33ogo=Sa (fübmeftlid^ bon 3;fafo=ßa) mit

5856 'Dieter |)öl)e toiebcr einen 2lu§blicE auf bie 2ran§=Satlcbfd3=.^ette, beröoll=

ftanbigt feine harten unb fteigt öott befriebigt über ben 5560 9Jletcr "^ol)en 9lilaug^

paB in ba§ Slial bc§ @ange§=CueEfluffe§ 58l)agirati ab. 9iad^ Uebertritt in baä

%or\Ü^al toirb ein längerer .g)alt auf bem Äibarfanta gemad()t, ein ©ipfel bon

nur 3811 5)leter, aber ein ^.}lu§fid£)t§punft erften Olangeg, üon roeld^em au§ eine

umfaffenbe 3eid§nung ber gro|artigen 9{unbfidl)t aufgenommen mürbe. 5Durcf)

bie ftete Uebung f)atte fid^ 5lbolf eine fold^e @idt)erl)eit in SBiebergabe ber ®e=

birgglinien angeeignet, ba^ biefeS Panorama mie bie ^el^r^al^l ber fpäteren 3ln=

fid£)ten mit geber unb Stinte ju ^opier gebradit ift. £t)ne 3lufent^alt ging

c8 t!^alabmärt§ nad^ 5Jtafnri, mo jum erftenmal nad) monatlangen ununter=

brod)encn ©ebirgSreifen roieber 3}crfet)r mit Europäern möglid^ mürbe, stöbert

ging bon ^Babrinaf^ über Sfd^ofimat^ tl^alabmärtö bi§ @ope§war (2;fc^amoli

gegenüber), flieg bann über lUimatl^ nadC) Äebacnatl) auf unb berül)rte auf bicfet

Steife bie tro^ il^rer abgefdl)tebenen ßage au§ ganj i^nbien befudl)ten 2öattfal)rt§«
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orte im Oueügebtetc be§ ®ange§. S)ic ^al^xe^tit loar inbeffen toeit öorgerürft;

auf fiejd^neiten ^od^iod^cn lourbe bet Uebergang nacf) ^l^atjali im oberen

2)ci)ic£)amnatt)ale erjtoungen unb ben merftoürbigeu ^ei^en Quellen öon 2)jd^am=

notri ein Sefuc^ abgeftattet. 3Im 21. Cctober finb beibe Srüber in ^ajuri

öereint unb eilen nun mit einem großen 2ro^ öon Sßeoba(i)tung§manu|cripten

unb (Sammlungen aller 2lrt ber l^inbuftanijc^en Sieiebene ju, um bie tül^lc

^[a^reläeit, bie ^ermann im SSrafimaputrat^ale jugebrad^t l^attc, ju ben bereits

bejc^riebcnen 9leifen ^inab bis nad^ ^JlabraS in bie ^lilgitiS auSjunu^en. (5rft

im 3Jlonat 2Ipril 1856 wirb ben brei SBrübern bie greube, in ©imia bereinigt

ju jein; bie ^nftrumente tijerben üergtid^en unb bie SriDijcbung beS meftlid^en

©ebirgeS in Slngriff genommen.

Slm 3. 5Jlai 1856 bradtien bie brei Srüber nad^ Äulu auf, trennten fid^

aber fd^on nad^ bem jmeiten 91ad)t(ager. |)ermann na^m bie öftlid^fte 9loute,

folgte bem Satlebfcfif^ale bi§ S}angtu, ging bann genau norbüd), burdE)fc^ritt ©piti

unb betrat 9Befttibet, aud^ Sabaf^ genannt, über ben 5637 SJteter ^ot)en ^Parang»

pa|. 5Rit ben Urfac^en unb SGßirfungen, roel(^e abflu^Iofe Seebecfen in iibet ju

©aljfeen geftalten, rourbe ^ermann befannt am 2;fomoriri, ber bei 25 Äilom.

Sänge unb 5—8 J?i(om. Sreite bem ©tarnbergerfee an goi^nt mie SBafferfläd^e gleidf)=

fommt, an Stiefe aber nur 75 ^eter erreidt)t. S)ie ^ter gemad^ten 33eobac^tun=

gen fanben 8 Sage fpäter il§re ©rgänjung am ^angfong= ober ^Ifomognatarifee,

bem größten SBafferbccEen im britijdtien Qnbien, ha^ eine 5luSbef)nung öon 150

.^itometer Ui 8 .Kilometer breite '^at. .giermann ftieg öon l^ier aum ^nbuS»

t^al {)inab, lernte in §imtS jum erftenmat baS bubb^iftifd^e Älofterleben im

großen ©tit fennen unb fiie§ am 23. ^uü in Se , ber ^aupftabt löon Sabafl),

mit Oiobert äufammen, ber über ben Sßara(atfd£)aöa^ jlibet erreicht l^atte unb

fdCion brei Söoiien öor^er in 2e eingetroffen mar. Stbotf fud^te ^Jlateriat für

fein öiebtingSfat^, ^ielt fie^ toeftlid^, befu(^te bie ©tetfd^er in 3<in§far unb über»

fd^ritt bann unauf^altfam einen Äamm nad^ bem anbern , um mögüd^ft balb

bie ^odf)t^äler öon 93aUi ^u erreid^en, ober bie rau'^e ^^roöinj nörbüc^ beS

(5d£)at)offtuffeS nadf) feinem 3ufQmmenf(uffe mit bem S^nbus. SSereitS am 15.

^uli trifft Slbolf bort ein unb bleibt bort ein öoIIeS Sßiertelja'^r, einen ®tetfd£)er

nad^ bem anbern öermeffenb unb 3eid£)nenb. SaS bortige ©ebirgc bilbet ben

©übranb ber al§ 'S)aä) ber SBett be^eid^neten ^Pamir-^od^fteppen unb ift mel^r

öergtetfd^ert, als alle anberen S'^eile ber ©renjgebirge ber centralaftatifc^en 2;ief=

ebenen ; ber S5oltorogletfd^er ^at eine Sänge öon 65 .Kilometer ober fünfmal

me^r als bie größten ©letfd^er ber Od^mei^. 31m Sfi^orfonbagletfc^er l^ielt fid^

3lbolf eine ganje äöod^e in ber untoirf^lid^en -ipö^e öon 5900 ^Jleter im freien

auf; öon ber (Sro^artigteit ber bortigen ©tetfc^erwelt gibt ein farbenreiches

Statt im 1. 33anb beS 3fleifett)erfeS einen Segriff. Seim Ueberfd^reiten beS

gjtuftagpaffeS , in beffen nädlifter ^ä^t ber a»eitl§ödl)fte Serg ber 6rbe fid^ jur

gewaltigen |)öl§e öon 8619 2)leter er!§ebt, fam Slbolf als ber erfte Europäer mit

ben räuberifd^en Äunbfdl)ut, einer tibetifc^en ßolonie, in Serü^rung; er beburftc

l^unbert ^ann, um auf bem SJluftagpaffe (5480 ^Jieter) öor einem UeberfaÜe

fidler ju fein.

Söä'^renb 2tbolf l^ier mit Sienenflci^ toidfitige Saufteine jur Söfung oro»

grapf)ifd§er {Ji^agen erften 9flangeS jufammentrug, fül^rten feine Srüber ^ermann
unb Stöbert eine SReife nad§ Xurfiftan über ^odlifteppen auS, bie noi^ feines

Europäers guB betreten l^atte. S)ie Srüber brad^en liierju am 24. 3fuli 1856
öon Se auf unb eneidl)ten ol^ne 3toifd^enfatt bie ^ö^e beS ÄaraEorumpaffeS bei

5568 ^eter. Sdl)on liier lie^ fidl) burd^ Seobac^tungen unb Sergbefteigungen,

bie bis ju 6083 JRetn ^ö^e auSgebel)nt tourben, erfennen, ba§ bie tt)afferfd)ci=

benbe Äette erreidl)t toar unb nidl)t erft ber fernere ,^ünlün bie SBaffer 4entrat=
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oftenä üon ^nbien al6jd)tie^e. ^txmann toottte biefen '^unft butd^ eine Uefier»

fc^rettung be§ Äünlünä jelbft über aEe gtoeifel ei'^eben, unb unter Söerlteibung

ritten bic beiben Srüber am 10. 3luguft öon nur toenigen ©etreuen gejolgt in bie

„©teptien ber großen 3Bilbni|" l^inein, tt)ie bie gingeborenen bie ^0(^t|älcr be«

aeid^nen, bie 2;agereifen toeit ben 9laum ä^ifc^en ben beiben dämmen au§iüÜen.

ßinen eigentlidien ^fab gab e§ nirgenbS, einige mitgetriebene (Sd^aie lieferten bic

^ta'^rung. 35ei emptinbti(i)er Äälte, ber manche Spiere erlagen, überftiegen bie

Sleifenben ben Mnlün , erft am 15. %a%t [tiefen jie toieber auf 'ODlenfc^en.

®lücflid§ tourbe bie UMh^x betoerffteUigt, in 2e ba8 jurücfgebrac^te 1^0(f)ttii(^tige

S3eoba(^tung§materiat georbnet unb no^ -^auje getc^idt unb ber 3lbftieg nac^

bem Diel bedungenen Zt)ai öon Äafd^mir angetreten, ^it^cx luanbte \xd) aud^

5lboIj; bie legten jlDei «Dlonate be§ ^ai^xe^ 1856 brarfjten ben 58rübern ben @e»

nu^ gemeinf(^aitücf)er MüdUt)x nac£) ber ^anbjd^abebene, ujo in 9tatt)alpinbi no(^

©tanbquartier genommen raurbe. 2lm 17. Siecember trennten fid) bie Srüber.

Oiobert trat bivect ben Dtüdloeg an, ftieg längl be§ 5Dfcf)e^lam, Xfrfienab unb

@atlebfd§ äum ;3nbu§ fjinab unb fotgte biejem bi§ ju jeiner ^ünbung bei

Äaratfd^i; aud§ öon t)ier ging e§ ju Sanb weiter. S)ie Stnjel ^atfd^, bie ^alb»

injel ^att)iamar tourben gequert unb erft in ©urat nac^ einem ju ^jerb unb auf

Äamcelen ou§gefü^rten 5Jkrfd§ üon 2400 .Kilometer ßänge, ber 4\2 2Ronate

erforberte unb in ftrenger .ß'älte begonnen, bei brücEenber |)i^e DoHenbet tourbe,

ging e§ nacf) 5ßombat) äu ©cfiiff. 5Zad) Drbnung ber 3lnge(egenl^eiten machte

Stöbert einen Slbfteciier nad) 6et)Ion unb fc^iffte fid) f)iev am 14. '^ai 1857

nad) 6urot)a ein. ßbenba'fiin gelangte ^ermann einen 5}tonat |t)äter öon 6at=

cutta au§, wo^in er öon Ütatoalpinbi über Sa^or, SIgra unb ^^atna mit einem

2lbfted)er nac^ 51epat gegangen toar. 2lm 30. Tlai trafen fid^ bie beiben Srübcr

in Äairo, fd)ifften fid) am 2. ^uni in Sltei'anbrien ein unb lanbeten am 7. 2Juni

in trieft.

Slbolf ^atte bei ber Trennung in Otawatpinbi ben ^lan, nad^ einem Sße»

fudf)e öon ^efd^aioar bie ©ren^gebirge gegen 5lfg^aniftan ju unterfuc^en. 5Durd^

bie tieben§tt)ürbige 23ermittelung öon Sir ^o^n Saiorence mürbe 5(bolf am
26. S^anuar 1857 nad§ Hnteräeictinung be§ neuen äJertrageg mit 5lfg'^aniftan

bem bamal§ allmächtigen ©mir öon i^abul, Soft 50floftammeb, öorgefleüt unb er

burftc öom ^f)aiberpa§ jenfeiti ber ©ren^e nacf) Äalabag^ am Snbu§ abfteigen.

2Sn S)era ^§mael Ä^an unterbrict)t 2lbolf ben 2Beg na^ Sübp, menbet fid^

5ftUd) unb toät)renb i^n bie Srüber auf einem 3lb[ted^er in ba§ 5Bia§tt)aI (Äangra)

öermut^eten, ^atte er ficf) bereite miebcr bem ^odEigebirge jugetoanbt. @in 3u=

fammentreffen in -4^ef(^att)ar mit Äaratoanenfü^rern nadf) Surfiftan l^atte ben

^^lan reifen taffen, ben ^ünlün öft(icf)er äu überfteigen, als e8 im ^ox\a1)xt feinen

Srübern gelungen mar. ^n Sal^or mürben bic legten ßinfäufe an Saufd^maaren

genmd^t , ^^(nfang§ gjlai finb in ©ultanpur (nörblii^ öon ©imla) bie Spiere unb

Lebensmittel befcliafft unb auf einfamen 2öegen, um unbeachtet ju bleiben, ging

eä öftlidf) be§ ÄaraforumS ju ben bamat» no(^ unbefannten 2ingtfi=2;:§ang=|)od^=

ebenen empor. S;er .R'araforum würbe am .^ifilpaffe, ber Äünlün in ben ÄiUan=

bergen überfliegen, ^it bem Uebertritt nad^ SLurtiflan beginnen bie 2öiber-

toärtigfeilen. ^4^>ferbe mürben geflößten, öetbäd)tige8 ©efinbel fteHle fid^ ein; an

©teüe raftlofen 23ortoärlSbringen§ folgt 2lufent^alt in öerfledten ©eilenl^älern

am Sübab^ang be§ Äünlüns. @nbe äuti entfenbet 3lbolf Wiener nad^ 3)arfanb,

um öerläffige 5tad§ridl)len über bie (Serüd^te öon einer politifd^en Ummäljung in

.ßafdigar ju eri)alten. ^err be§ ßanbeS mar SBali ^i)an getoorben, ^Htglieb

einer Äl^olanbifamilie, bie feit ^{aMunberten nad^ bem 33efi^ beä in^mifd^en jur

d^inefifcl)en ^roölnj geworbenen öftltc^en SurfiftanS ftrebte; ben ©ieg, ber bem

3lbenleurer faft ol^ne ©d^Werlflreid^ jufiel, feierte er nad^ altlatarifc^er ©illc
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burc^ eine ^J^tamibe au§ ben (Sd)öbeln ber l)ingeiicf)teten ©egnet, bie au^er^alb

ber ^auptftabt .^af(i)gai- julammengetrogen tourbe. ©eit 1. Stuguft ]a^ fic^

2lbolt unter 2luifirf)t geftettt ; e§ gelang i J)m aber noc§ , 'ijarfanb unter ben

2Bnren ju berlaffen, bie ein ©türm ber SI)inefen mit fic^ 6raci)te, ber eine

©tunbe nac^ feiner Stnfunft begann. ^Jtit ber Ueberlegenl^eit, bie Europäer au8»

jeid^net, melbet fid^ Slboli, in .ffaji^gar angelangt, tiei SGßali ^^an jur Slubienä.

5Die 5(nttt)ort mar jebod^ ber 33eie'^t 3u jeiner (Jntl§au:ptung , bie |o|ort am
27. Slug. 1857 öoHaogen würbe; jein ^opf tüurbe pr @pi^e ber @(^äbetpt)ramibe

üermenbet. ©o enbetc bie le^te vReife ber Sßrüber, auf toeld^er fie tl^eiltoeife

äöcgen gejolgt toaren, bie feit ^arco ^olo fein Europäer mel^r betreten l^atte.

9k^ Europa äurürfgefe^rt, toerben |)ermann unb 9lobert bon regierenben

t^üiften Wie toiffenjdaitlid^en @efett|d!)aften l^o'^e ®]§ren 5u Sltieil; am l^öd^ften

ftet)t barunter il^re unterm 24. 9lobember 1859 öoEjogene Qr'^ebung in ben cr6=

ticken 2lbelftanb be§ Äönigreidig SSaiern, bann bie unterm 4. 3luguft 1864
ertl^eilte @ene!§migung an <g)ermann , ben Sßeinamen ©afünlünSti (b. 1^. Ilel6er=

fteigcr be§ .^ünlün) führen ju bürfen, too^u eine SluSjeid^nung au§ giu^tanb ben

3lnfto^ gab; ebenfo treffenb ift ber SSeiname $liniu§ ^nbicu§ III., mit toeldiem

bie a(te|riDÜrbige SeopoIbino=(Earolina='2t!ab.emie ben 9leifenben unter bie Qa^
i^rer 6t)rcnmitglieber aufnalim. 13 Drben gierten bie Sruft .g)ermann'§,

17 Orben unb 9J^ebaiIIen stöbert.

3ur 3lu§arbeitung lourbe ba§ 33eoba(i)tung§materiaI einer genauen ©id^tung

unterroorjen unb in 106 goüobänbe gebrad^t, baüon enthalten 46 bie eigenl^änbig

gef(i)riebenen 3luJ5ei(i)nungen ber Vorüber, 38 bereinigen bie magnetifd)en unb
meteoroIogifc£)en 3lbtefungen, 22 bie Raufen mit ©rlöuterungen öon ben 2nä^=

nungen. 3ln tanbfi^attlid^en 2ln[ic§tcn unb ©ligäen 3ur g^eft^altung tDij'fen=

fc^aitlifj^ meitloürbiger Formationen mürben 749 mitgebrad)t; barunter befinben

fid) 5panoramaauinaf)men bon 4 ^Uter Sänge; 484 [inb aU SlquareEe, al§

Äo^lengeidinung unb jelbft in Delfarben ausgeführt. 6benfo umfaffcnb maren
bie ©amnitungen. ^laä) ber cnbgültigen Seftimmung jätjUen bie einzelnen

©ruppen 14 777 9^ummern; bation entfatten 9577 auf geotogifdie i^anbftüde

unb ©rbarten, 1800 Slrten auf bo§ Herbarium, 650 auf 33aumbur(i)f(^nitte unb
©ämereien, 750 auf äoologifdie Präparate, 400 auf ÜJlenfc^enffetette unb ©dtiäbel,

toie ®efid§t§ma§fen über ßebenbe, biefe erläutert burc^ 202 5Jleffungen an ^opf
unb Äörper; 1400 ©tüd jä'^Ien tit et]§nograp'§ifd)en (Segenftänbe , an 200 bie

tibetif($en unb inbif(i)en ^anbfd)riften toie S)ruc£e. — S)ie beiben 93rüber gingen

rüftig an bie <^erau§gabe il)rer 33eobad)tungen
;

jur @rmöglici)ung ber Slrbeit

unter fteter 33cnü^ung ber ©ammlungen tourbe bas einft fürftbifd^öflid^e

©ommerfd^lo§ ^iägergburg bei 33amberg ertoorben. S)a§ ^"^aupttoerf ift englifd^

bcrfa|t, l^at ©ro^quartformat unb ben Sitel: „Results of a scientific Mission to

India and High-Asia; witli an Atlas of Panoramas, Yievvs & Maps." S)a§

gange äöerf mar auf 9 Sänbe berechnet; babon erfdiienen 1861— 63 in rafd)er

fjolge 93b. I: Astronomical Determiuations and Magnetic Observations (494 ©.);
Vol. II: Hypsometry (549 ©.); A'ol. III: Glossary and Route-Book (292 ©.).

6rft 1876 folgte ber lY. 33b. : Meteorology (497 ©.). ^aijlxcid^t fjai^recenfionen

befprad^cn ba§ 3Berf fet)r günftig; ba§ Urtl§eil über bie farbenreid)cn 3ltlal»

blätter ift bal^in gufammengefa^t, „ba| bie ?latur mit ben Slugen be§ ©ele'^rten

bctra{i)tct unb mit ber gertigfeit be§ Äünftler§ mit ©tift unb ^infel feftge'^alten

ift". ^n beutfc^cr ©pradCjc fc^rieb |)ermann fobann „Steifen in Sinbien unb
^od^afien" (4 33be. 1869—80). ^r bie gortfülirung ber „Results" tourbe

ber S^erluft bon Slbolf empfinblid^ ftörenb
; für bie eingelnen x^ää)zx mu|ten au§

ber Steige ber beutfd^en toie englifdiien @elei)rten ^Jlitarbeiter getoonnen toerben;

Slb^anblungen über berfc^iebenc Steile ber ©ammlungen crfd^ienen. ^e länger

fidt) bie Verausgabe jebod^ bergögerte, um fo me!^r tourben bie eigenen 33eobüd^»
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tungen burc^ bie neuen Untei-fudiungen in Snbien ßeeinflu^t, ju bencn 35camte

unb @ete{)rte fortge^ep ebenfo umfaffenbe tnie bebeutenbe Seittäge tiefem, ^er«

mann füllte fi(^ bei bem äu|ef)enbcn ©dittiinben feiner @e|unb!§eit ber ?lt6eit nid^t

geh)a($jen unb bie 3lufga6e ber gufo^i^eniaffung ber ßinjelarbeiten ju einem

larmonijd^en ©anjen blieb ungelöft.

Stöbert l^atte fic^ injtüifdien ein anbere§ ©ebtet ber 21^ätig!eit gefud^t.

2Rit Secret öom 23. Februar 1864 jum aufeerorbentUc^en ^Jirofeffor für @eo=

grapl^ic an ber gro^'^er^ogt. I^effifdien Uniterfität ©iefeen ernannt, lüurben für

i^n ßinlabungen feitenS @efellfd)aften in ben größeren ©tobten 5)littelbcutf(^lanb§

unb ber ©ctjtoeij ber 2lnfto|, SJorträgen öor bem ern)eiterten ÄreiS ertoadifener

^örer ben S5orIefungen bor menigen mipegierigen Uniüerfität§ftubenten ben

Sor^ug äu geben. S3i§ aw^^ "• ^Ipril 1868 l^atte Olobert bie ©rgcbniffe feiner

inbifd§en Üteife im ®eutfä)en ^teiä), in Oefterreid^'Ungam, ber ©d)meiä unb ben

ruffif(^en Dftfeeproöinaen in 74 ©tobten öorgetragen. ^m Stuguft 1868 erl§ielt

giobert tjon ben 53orftänben be§ Sobett 3fnftitute§ in »ofton, ba§ 1836 mit bem
ßegat bon ^4 Million S)oIlar§ 3u bem ätbed gegrünbet tourbe, burd§ tt)iffen=

fc^aftlid) ge'^attene, öffentlidie Sßorträge SBtlbung ju berbrciten, bie Sinlabung ju

3tDÖlf SBorlefungen. Dtobert berblieb 9 53lonate in ben SSereinigten Staaten,

bel^nte feine Steifen bi§ nad§ bem ©tiüen Ccean au§ unb t)ieU in 20 ©tobten

76 Söorträge (babon 21 in englifcfier ©^racfie, bie er meifterljaft be'^errfd)te) mit

beifpiellofem Srfolge.

3lt§ Seiträge äur Äenntni^ bon ^metifa erfd^iencn: „S)ie ^^acififc^e 6ifen=

bat)n" (1870), „(Salifornien" (1871), „5)tormonen" (1874), „^rairicn" (1876).

^m ©ommer 1878 erfd^ien ein eigenartige^ 5öudf) : „Stöbert bon ©d^tagintmeit'S

1000 33orträgc"
;
ju bicfer ßeiftung an öffentlid^en 3}orträgen in ^toei SBeltf^eiten

an 400 Orten i)atte e§ ber Sßerfaffer bamalö gebrad§t! 3ur S3erboE[tänbigung

feiner ilenntni^ be§ amerifanifc^en SQ3eften§ tjielt fid^ Stöbert bom 4. ^törj bi§

6. ©e^itember 1880 jum ätoeiten ^Jlal in 9Imerifa auf unb fd£)rieb: „(5ifenba^n=

einrid£)tungen" (1882), „©anto g-e unb ©übpacificbatin" (1884), „5|5acififd^e

6ifenbaf)nen" (nad§ feinem Sobe 1886 berbffentlid^t).

,!permann'§ @efunbf)eit mar burct) bie Steifen in S^nbien untergraben; am
19. Sfanuar 1882 untertag er in 3Jtünd^en einem tangmierigen ßeiben. 2tu§ feiner

le^ttoittigen Sßerfügung ift bemerfensmert^, ba^ er feinen Schabet unb fein @el§irn

ber eigenartigen ©ammtung biefer Ueberrefte berühmter ^Jtänufr in ber fbnigt.

2lnatomie bortfetbft beftimmte. Stöbert tjatte fidt) 1880 in ©an fjranci^co eine

Slippenfeüentäünbung äugejogen, bie fid^ fpäter mieberl^otte unb am 0. Sfuni

1885 3u Sieben nact) fcf)merem ©iedt)t^um Urfad^e feinc§ frü'^aeitigen StobeS

mürbe. SBeibe gorfd§er ftarben unbermät)tt. ^^iad) it)rem Scbe et)rte il^re Später»

ftabt 5Jlünd^en bo§ Stnbenfen ber brei 33vüber burd^ eine ®eben!tafet an i'^rem

SBater'^aufe , bie im Dctober 1886 jur StuffteEung getaugte. 3u einer großen

internationaten fjreier geftattete fidt) am 30. Slobember 1888 bie ßinmeil^ung be§

®entmal§, ba§ auf ^Betreiben be§ faifertidt) ruffifdt)en 6onfut§ Dticotai 5eoboro=

toitfdt) ^Petromgft) feiteuS ber foifertid^ ruffifd^en geograpt)ifdt)en ©efettfd^aft unter

^itmirfung ber taiferlid) (^inefifd^en Stegierung unb Unterftüijung ber beutfd)en

®efanbtfd)aft ju ^efing in ^afd^gar gefegt mürbe; ber fjfeier tootjute aud^ ein

S)eutfc£)er bei, ber öfterreid^iftfie ^orfdCjer Dr. Sofef Strott au8 3öien.

2tu§ . ben äat|treidt)en ^tehotogen über bie brei SSrüber feien ermä'^nt

:

«Prof. Dr. Saut^, ?lttg. geitung bom 25. i^anuar 1882. — Äötn. SeitunQ

bom 9. ^uni 1885. — ©eutft^er Sfugenbfreunb. 1888. — St. b. ©. bon

Dr. Siernborf (eincinnoti 1885). — S)ie ©i^ung§berid§te ber f. b. 5I!ab. ber

2Biffenfd)aften ent^attcn atoei 3tuffä^e über ?tbotf: 1869: 2obegtag bon

% ©.; 1890: ©enfmat für 3t. ©. in ^afdt)gar mit 1 Xafet unb 1 Äarte.

©mit ©dt)taginttoeit.
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gbuarb S., ge&oien am 23. '>SRäx^ 1831, na^m qU bairifd^er Cber=

licutenant im 6. (I!§eöaiijleger§regiment t§eit an ber ©rpebttion ber ©panier in

«Dlaroffo, ging fpätet nad) ßngtanb unb f^tanfreic^ unb jctineb: „S)er jpaniji^*

maroffanifc£)c Ärieg 1859—60" (ßeip^ig 1863); „ini(itän|rf)e ©fiäjen über

gnglanb unb ^xantxtidf" (^Ittg. ^ilit. 3tg. 1861). Sr fiel ati Hauptmann
im 6aiiifd)en ©enemlftab am 10. ^uli 1866 im ©efec^t äu ßijfingen.

@mil ©., geboren am 7. 3fuU 1835, I)atte toä^renb ber iReijen ber ©ruber

in Sfnbien bie 6orrejponbenä mit .ff'önig griebricE) ilöil^elm IV. unb 51. ö- <g)um='

bolbt ju üermitteln unb jtebeüe '^iei^u an bie Unitierfität SSerlin über, mo er

9ted§t§n)iffenlrf)ait ftubirte unb einen überaus anregenben S3erfe{)r mit ben erften

(Sete^rten ber ^auptftabt pflog, ©eine Slrbeit , mit metdicr er ben S)octorgrab

ertoarb: „Sie ßrmerbung auj ben Sobegjatt (mortis causa capio) nacE) römij^em

9led^t" erfd)ien 1863 ertoeitett in ben 3^a^rbü(i)ern für Sogmatif be§ l^eutigen

römijc^en unb beutjc^en ^ptiüatred^tS üon (Serber unb 3ff)ering, Sfeno 1863. ^^ft

gteid^äeitig brad^ten bie ©i^ungSberid^te ber bair. 5lfabemie btr 3Bif|en|d^a!ten

feine erfte Uebcrfe^ung eineg bubbl^iftijd^en 2!ractate§ (Ueber ba§ S3eid)tbubb^a=

gebet) au§ bem 2ibetijcE)en, befjen ©pra(|e er fic^ im ä]erfe{)r mit bem Suriöten»

Ji?ama ©aljang ©ombojem (ögt. über biefen geleierten 9JlongoIen, ber Gnbe 1863

3U ©t. ^Petersburg öerftarb: 51. ©d)ieiner in Melanges Asiatiques 1856, p. 650)

angeeignet ^atte. 3loc^ in bemjelben Sfa^re etfd^ien in englijd^er ©prac^c:

„Buddhism in Tibet illustrated by literary documents and objects of worsliip"

(@ro^ 8", 403 ©eiten). ^n ber geitf^rift ber Seutjc^en 5)lorgenlänbij(^en

©ejeüjc^art (SBb. 18) öeranftaltete ^roi. Srorf^aus einen beutj^en SluSjug; eine

tiolll'tänbige Ueberfe^ung in§ i^i-'anäöfifc^e (iejerte bie 2Rufee ©uimet in St)on 1881.

S)ie bair. Slfabemie ber 2Biffenfd)aften ernannte ben jugenblic^en ^Mitarbeiter auf

bem ß^renielbe feiner 33rüber ju i^rem 2Jiitgüebe unb beröffentlic^te üon i^m:

„S)ie Könige öon Sibet" (1865), „S)ie ÖotteSurt^eile ber Snber" (1866). ^n
bie pra!tif(^e SßerufSt'^ätigfeit at§ 3}ettoaltung§beamter berufen, ift (5mit j. 3-

SBejirfSamtmann in ^^^i'^^iicE^n- S)ur(^ ben ununterbrochenen 3}erfc^r mit

feinen Srübern unb bie Sefdiäftigung mit i^ren Sammlungen bejö'^igte er fxd£)

äur 33erarbeitung cine§ umfaffenben, burcf) ^ufenbungen ber inbifc^en 9legierung

fortgefe^t ergänjten, feltenen Cuellenmateiiateg. ^n bem ^rac^tttierf „Sinbien

in 2Bort unb SSilb", 2 58änbe in 4^ 477 ©eiten mit 416 Jpol^fi^nitte« (!^?eipäig

1880

—

82; bie jtoeite „bi§ auf bie ©egentoart fortgeführte" 2lu§gabe erfd)eint feit

1890) ift eine „anfd£)aulid^e unb öerläffige ©c^ilberung öon S^nbien geliefert,

toie fie felbft @ngtanb über bie größte feiner .Kolonien faum bcfi^t" (^^^ßtei^niann'S

gjtonatSber. gfebruar 1882; 31. äöeber, 2)eutf(^e ßitteraturjtg. 1882, ©. 287;
ö. ©djerjer, Mg. Snta,. 1880). gmil fiel auc^ bie Slufgabe ju, bie großen

©ammlungen feiner 33rüber burc^ Kataloge unb Uebergabe an öffentliche 2Jlufeen

bauernb benu^bar 3u matten. S)ie üerf(^iebenen Sruppen gingen nad^ JBerlin in

baä 35ötfermufeum unb anbere öffentti(^e 3lnftatten über, bie ^Ranufcripte unb
2lnbere8 blieben in SJlünc^en, in'§ 9lu§lanb fam nur wenig.

S)ie JBrieffd^aften, 2;age§aufäeid)nungen , Urfunben unb Srudfad^en ber

SJlitglieber ber gamilie finb je^t in 53 goliobänben gefammelt unb befinben

fid) im Sefi^e üon ßmil ©d)laginttt)eit. ,^^ ^ ^^.,,. ,, v , m ;^^
i^laä) ^IRitt:§eitungen be§ iöerf.)

^ö)lat\tt: ;3o§anne§ (ü.) ©. ift at§ ©ot)n be§ SBäderobermeiftcrä unb

UniüerfitätStaftenüertoalterS am 11. ^ärj 1792 in 2;übingen geboren, ©eine

ungemö]^nlicl)en Öaben üeranla^ten ben SBater, i^n im 14. ^a^xt \>a^ ©d§rei=

bereifad£| erlernen unb ba(b barauf al§ ©tubenten ber 5ßt)ilofop]^ie unb ber

Sameraltoiffenfc^aft einfdt)reiben 3U laffen. 1810 ging er jum ©tubium ber

tHec^tlwiffenfd^aft über. 33on befonberer SSebeutung für \f)n war, ba| er nad^
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2l!6jd§Iu§ feiner Stubien in ^crfönti^em 33erle'^t mit feinem frü'^eten 2ti)xtx

^talblanc butd) l§äufige§ ^^ifö^it^^öc^ feine 3lnfc^Quungen tiax geftaltcte unb

gro^e ©dilagieTtigfeit im Sieben gewann. 1816 befam er eine ^Infteüung ali

SJertüalter unb Saffierer öon Uniöerfitätöinftituten ; in bemfelBen ^a^xe tourbe

er burd^ ben f^rei^errn ö. 2ßangenf)eim , ber il§n f^ä^en geternt f)atte, al§

©ecretär in ba§ 6ultu§mini[terium betuien. ©d^on 1817 tourbe ec Äan3lei=

birector in ben bereinigten ^inifterien be§ Sennern unb be§ Äird§en= unb ©(|ut=

toefenS, 1822 9iegierungl=, 1824 DberregierungSratt) ; ben Eintrag, eine ^rofeffur

für ©taatäloiffenfc^aft in 2;übingen ju überne'^men, tel^nte er ab. 1826 tt)äi)tte

il^n feine 33aterftabt jum 2anbtag§abgeorbneten unb er fanb ©elegen^eit, burd§

^Bearbeitung ber ^Jlotiöe jum ^fraelitengefe^, burd) ben ßommiffionSberidit jum
S9ürgerrcd^t§gefe^ feine aufeerorbentli(f)e 3lrbeit§!rait unb feinen praftifd)en <5d^arf=

finn äu betl^ätigen. S)a§ er aud) fid^ nid)t fd^eute, f)errfc^enben 5lnfd^auungen

entgegen ju treten, beroieä fein 1830 gefteüter Eintrag, ber eöangetifd^en ^ird^e

ftatt ber öerlangten 3Iu§f(i)eibung be§ Äird^enüermögeng eine i'^r tiortf)eiIt)aftere

©runbrente 3U geujä^ren. 9iad§bem S. 1831 ein ben 58ebürfniffen ber Uni*

öerfität entgegenfommenbee retjibirte§ ©tatut burdt)ge|ü{)rt |atte, würbe il^m 1832

junäc^ft öorläufig ba§ ^Jliniftetium be§ i^nnern unb be§ Suttu§ mit bem Zitd

eines StaatSraf^S übertragen; 1834 tourbe er jum ©e'^eimrat!^ ernannt, 1839

enbgültig jum ^inifter. ©eine Sptigfeit mirb namentUi^ burd^ ba§ reöibirtc

23ürgerred^tSgefe^ öon 1833, bie ©erocrbeorbnung unö ba§ SSolfSfc^ulgefe^ öon

1836, bie freiließ erft fpäter jum SßoHjug gelangten 3lblöfung§gefe^e au§ bem=

felben ^a^xi , ba§ ^poliaeiftraigefe^ öon 1839 gefennjeidinet. @r war e§ aber

aud^, tüetd£)er burdf)fe^te, ba^ bie einft wegen ^od^öerratt)§ gur Seftung öerur»

tlEieilten, iebod) begnabigten Slbgeorbneten 2Bagner, ^übet, 9löbinger, Safel 1833

au§ ber .Kammer ausgefd^loffen würben; er war e§, ber bie le^tere Wegen ber

Söeigerung, ben 5Pfiaerifd§en Eintrag gegen bie Sunbe«befcf)lüffe öom 28. S^uni

1832 (f. 51. S). 33. XXV, 673) mit öerbientem UnWitten ju tJerWerfen, auflöfte.

S)ie ftrenge Sluffid^t, bie er über feine ^Beamten führte, aber auc^ feine rüd£firf)t§=

lofe ©eredt)tigfeit, fein SSeftreben, tücf)tige Gräfte o'^ne 2lnfet)ung be§ ^artei=

ftanbpunfteS für fein ^inifterium äu gewinnen, bewirftc, bafe er öielfadt) unbc=

liebt, aber attgemein gead^tet war. (Sine feiner bebeutenbften Seiftungen in ber

Kammer war 1842 fein äampi gegen ben Eintrag be§ SanbeSbifd^ofS, ber unter

ber fjorm einer Seförberung be§ tird^Iid^en griebenS bie äu^erftcn ?Infprüd^e

ber Äirdfie gegenüber ber ©taatSgewalt er'^ob; einen. Wenn aud) 9liemanb ganj

befriebigenben 2lu§Weg ergriff er in ber (5ad)e be§ Sleff^etiferg 33ifd£)er, ber 1844

wegen feiner 2;übinger 5tntritt8tebe l)eftig angefeinbet Würben war: <B. riet^

i:^m, im S)ienfte ber SOßal^r'^eit unb im eigenen S^ntereffe feine Sflebe brudEen ju

laffen, unb fud)te, burc^ bortäufige Unterfagung ber 2el§rtt)ätig!eit SSifd^er'S bie

©emüf^er ju beru'^igen. StlS bie 53ewegung bc§ 3Eat)r£§ 1848 {)eranfam, jog

fic^ ©., ber ftreng conftitutionette, aber büreaufratifdt)e ^inifter jurücE, über=

na'^m iebod^ im Dctober 1849 nad£) StücEtxitt be§ ^JlärjminifteriumS nod^ ein=

mal bie Seitung, um eine Sßerftänbigung jWifdEien 9iegierung unb ßanbeööer=

fammlung über bie 33erfaffung8burc^fid^t tjerbeijufü'^ren. 2)a§ ©d^eitern berfelben

füfirte am 22. S)ecember jur luftöfung ber 5)erfammlung, unb als ©. bie neu=

berufene nic^t ol^ne Weiteres wieber l^eimfd^icEen Wottte, erl^ielt er am 2. 3^ult

1850 feine ßntlaffung. 3ln feine ©tette trat baS ^Jlinifterium Sinben. 1855

würbe er wieber in ben ßanbtag gewä'^lt unb trat je^t ben reactionären 23e=

ftrebungen ber gtegierung entgegen; namentlich in ber ^xa^t beS ßoncorbatS

Walirte er entfd^ieben bie Ütec^te ber ^olfSöerttetung. ©cit 1857 leibenb, ftarb

er am 3. Januar 1860, ein au§geäeid)neter Sunft, ein gefdiäftSfunbiger, be=
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tebtcr, aber ]§e|tiger ^IJlann, beffen 6influ§ auj bte innere ßnttoicEtung 2Bürttem=

öergS ein großer gen^efen ift.

©ii)tDäbijc^e ß^ronif ton 1860, ^x. 34 u. 35. — Unfers 3eit, 1860,

@. 14-i. — 9{ct)j(f)er, Erinnerungen. — 33a(f)erer, ©alon beutj(f)er ^dU
genoffen, 1838. — ö. £reitfc^fe, 2)eutfd§e (Sefc^ici)te IV, 288 ff.

@ugen ©c^neiber.

©(^IrnjB: 3fofep'§ S. , 2)ramatifer be§ 16. 2^a^rl)unberti , toirfte ju

S!ettingen im SBürttemBergifd^en al§ Siafonuä. 2Bir 6efi|en öon i£)m ein einjigeS

©tüd: „i^ofep^. Sic gan^e Historia öon bem frommen unb feufc^en 3^ofept)'' ^c.

gebrudft äu JiüBingen 1593. ©anj eigentl)ümlid) ift bte 93orrebe. ©tatt be§

2lutor§ ergreift nämücf) ber 3SeranIaffer biefer SScarfieitung , „.^an§ $fifter ber

jünger" baS 3Bort für \\ä) unb feine ©pieIgefeEfc£)aft, für bie ©. ba§ lateinifj^e

3^ofep^=S)rama be§ ^unniu§, tütldjc^ öon Süöinger Stubenten mit großem 33ei=

fatt aufgefül^rt morben, unter ^injuäietiung beg beutfi^cn ©fiet§ t)on Sf)riftian

3t)r(, Sc^utmeifter ju SBei^enburg am 9l^ein, eingerid^tet l^atte. @in beutlii^er

S3etoei§, n)ie ftarf bie ©diulM^ne ^u @nbe be§ 16. 3a^r^nnbert§ auf ba§

S5oIf§brama ju toirfen begann. 2)a| eine organifirte beutfdEie „Sanbe", toie

^Jfifter t)erfi(i)ert, bereits mel^rere 3)ramen mit Unterftü^ung ber Unitjerfität unb
Stabtrat^eä öon Tübingen jur 2luffü!§rung gebratfjt, finbet in biefer 3^^* nur

in ^^ranffurt feine (5ntfpre(^ung , too eine ^Mrnberger 2rup)3e 1585 unb 1591

auftritt. ®a§ Srama fetbft befte'^t 3u jtoei S)ritteln au§ bem burd^ S5cr=

mertl^ung einer apofrt)p'^en Duette merfwürbigen S^JT-'t'fc^en ©tüde, au§ ^unniuS
ftammen bie effectüotten berbfomifd^en Sluftritte, bie burd) eine ©afttjauSfcenc

ber au8 2legt)pten ^eimfe^renben Srüber (ögl. ^einri(^ Julius tion SBraunf(f)toeig:

35on einem $£ßirtl§e ober (Saftgeber III, 5) erloeitert finb. 2Siberfprü(^e, bie fic^

babei nof^menbig ^erau§fteEen mußten, werben in biefer ^anbtticrf§mä|igen 2(r=

beit rulf)ig fte"^en gelaffen. S)ie Einleitung, SSerlefung eineS Sriefeg SuciferS an
bie 3uf(^auer, fie ironifct) ,^ur Slu^eftörung aufforbernb

,
ftammt teörttic^ au§

SCßicEram'g S^obiaS (1551). ©e'^r öerbienftlirf) ift bie inbiöibuelle beutfd^e 2Bieber=

gäbe ber lateinifd)en 9}erfe, bie fic^ oft 3u tt)ir!tid)er 5la(^bi(^tung erl^ebt. 9la(^

©. fc^eint Sfotjanneg äöattl^er fein Speculum Josephi (1603) unb inbirect

Sofep'^ug ©ocjiuö bie Tragico - Comoedia öon bem l^eiligen 5patriar(^en Sofep!^

(1612) gearbeitet ^u t)aben.

(Soebefc, ©runbriB 11% 387. — äßeiten, S)er ägt)t)tif^e Sofep^ int

S)rama be§ 16. Sat)r^unbert§. .2Gßien 1887, ©. 144 ff., 158 ff.
— SSoIte,

S)eutfc|e Sitteraturseitung 1887, ©p. 1515. „ ^ _
'^ ^ ' ^ 21. ö. aBetten.

Sdllebufc^: 3fo]^ann ©., Sürgermeifter in ipam.burg, tourbe 3U Hamburg
am 12. October 1607 atä ©ot)n beg 2Beint)änblerg ^acob ©. (geb. 1565,

t 1624) geboren. @r erhielt ben Unterricht auf bem Sfo^anneum in Hamburg,
baS er 1625 mit einer l^ernad^ audö gebrudEten 9lebe „Pro iustitiae emiuentia"

öerlie^. ©eine juriftifdien ©tubicn begann er in Ütoftocf, fe^te fie barauf in

Ojforb unb Orleans fort unb promoüirte fobann äum Öicentiaten beiber üled^te

am 19. 2tuguft 1631 in 33afcl. Dtad^bem er fobann au feiner toeiteren 3lu8=

btibung fic£) nodf) in ©tra^burg unb ©pet)er aufget)alten, fe'firte er in feine ?later»

ftabt jurücE, xoo er frfion im % 1639 jum Senator erwählt toarb. 9I(g fold^er

tourbe er me^rfad) ju roid^tigen S3erl|anblungen ata ©efanbter on auSmärtige

^öfe g«f(^tät, toie nac^ Söien, nac£) (Sottorf, nat^ ©tüdfftabt. ^m ^. 1653
tourbe er Sürgermeifter

, ftarb bann aber fd^on am 25. ^fttti 1659. 6r toar

öer'^eirattiet mit einer SEod^tcr beg Soml^errn ^ermann 2P:etfen; öon ben beiben

©5t)ncn, bie i^n überlebten, toar i^riebrid^ <g)ermann (geb. 1643, t 1696) praf«

tifd^er ^urift in Hamburg.
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Sejifon ber ^anib. ©c^tiftftetter VI, 545. — Molleri Cimbria literata

I, 593. — 5abnciu§, Memoriae Hamburgenses I, 242 ]. — 93uef, yam»
butgtj(^c SSürgermeifter, ©. 91

f.

-
.

Sd^lec^tenbol : Siieberid^ gfi-'aii^ ÜJeon^orb b. 3., 23otanifev, geboren

ju Xanten a. 9l§. am 27. ^loöember 1794, f ^u ^atte a. <B. am 12. October

1866. 9I(§ öievjäl^nget ÄnaBe !am S. nat^ SSevtin, roo jein 35ater eine 3ln=

ftettung a(ä Stabtgeriditlbüectot gcjunben, nac^bem i^n bie Se^i^ergreifung bcS

iinfen 9l^etnuiei-§ burd^ bic ^eetc ber iranjöftfd^en Ütepublif jur 3luigabe feiner

rid^terlii^en ©tettung in ber r^einijtiien .^eimat^ betoogen fjotte. ,£)icr in Serün
empfing <B. feine toiffcnfcf)aitli(i)c 3Iu§16ilbung. 2ll§ Primaner tiertie^ er 1813
bai ©l^mnafium jum grauen Älofter unb fteüte ft(^ in ^reälau, bem giufe be§

Äönig§ folgenb, ^um freiwilligen .^riegäbienft. SBegen förperUctjer Unbraud^bar»

feit nac^ tur^er S)ienftjeit enttaffen, teerte er nad) Berlin jurücE unb begann

bafetbft ^ebicin ju ftubiren, mit befonberem ßifer oud^ bcren .g)ütf§tDiffenf(^aiten,

borjüglid) ber Sotanif fic^ jutoenbenb. Stuf ®runb feiner 2)iifcrtation : „Animad-

versiones botanicae in Ranunculeas Candollii" 1819 jum Dr. med. promoöirt,

fanb er nod) in bemfelben ^a^re eine ^Infteüung a(§ (£ufto§ am fönigl. §er6o=

xium, ju toeldicm burd^ Slnfauf ber äöiübenoto'fcfien ^flanjcnfammlung unter

2in!'§ S;irectorat foebcn ber @runbftorf gebilbet toorben mar. ^n biefer ©tellung

öerblieb ©. bi§ 1833. ^Enamifc^en t)abititirte er fi^ 1826 ai^ ^prioatbocent

bei ber Serüner p§itofo|)f)ifd^en ^acultät, na(^bem i^m fd^on öor'^er üon Sonn
au§ bic SBürbe einel @t)renboctor§ öerüel^en morben mar. 1827 erfolgte feine

^Beförberung ^um au^erorbentlid^en ^rofeffor unb al§ 1833 Äurt (Sprengel in

^alle ftarb, übernahm er o[§ beffen ^^iad^folger bie orbentlic^e ^Jrofeffur ber

SSotanif unb ba§ S)irectorat be§ b.otanif(i)en ©arteng. SSeibe Slemtcr befleibete

er big ju feinem Jiobe. Dla(^ einem äu|erltc^ toenig betoegten i3eben, bog nur

feiner toiffenfd^aftlid^en 2'^ätigfeit unb feiner gamilie getoibmet mar, erreid^te er,

big in feine legten 2;age l^inein !örperlid§ unb geiftig frifc^, ein 3Uter öon

72 3fot)ren. @r erlag nadt) menigen SLagen ernfter Srfranfung einer Sungen=

cntaünbung. ©d^Icd^tenbal'g miffenf(i)aftlid§e Sßerbienfte mürben burd) bie 3}er=

tcit)ung ber ^litgtieb= unb (5:^renmitgliebfd£)aft feiteng ja^treid^er geteerter i^örper=

fdE)aften , barunter ber berliner 2lfabemic unb ber Sonboner öinneifd^en 6)e=

fellfd^aft, anerfannt; aud£) eine brafitianifd^c ßompofitengattunq würbe mit

feinem yiamen belegt, ^n perfönüd^er .^infid^t fd^ä^ten il^n feine ©enoffen

alg einen juberläffigen G^arafter öon großer 2lnfprud^gtofigfeit unb Siebeng=

tüürbigteit.

©df)led£)tenbarg litterarift^e 2'^ätigfeit in ber 33otanif blieb auf bie St)fte=

matif befc^rönft. ©aju öermoct)te i^n ffieitg bie i^m bur(^ feinen 3]ater ge=

gebene Anregung, ber, ein g^-'cunb be§ ©t)ftematiferg Sßiltbenoto
, felbft gro^e

^Pflanjenfammlungen befa^, tl^eilg bie il^m im ^tnfange feiner Saufba'^n gemor»

bene ^efdt)äftigung ber Slnorbnung beg SGÖittbenom'fd^en ,!perbarg. ^ur einige

Heinere ^JIuffä|e berül^ren p|t)ftoIogifdt)e f^ragen. ©egenftänbe ber 5Jlorpf)oIogie

be'^anbelte er mcift nur gelegentlid^, fo 5. 33. in feinen an ^0% SRöper geric£)teten

SBriefen über bie ©räfer (5ßot. S^itung 1847 u. 48). Sturf) feine 3at)(reid^en

^Jlitf^eilungen über ^^^flanjenmipilbungen finb nur (Sammlungen forgfättig be=

fd^riebener ßinjelfäüe. S)agegen finb feine §lrbeiten über angewanbte befcriptiöe ,

9Sotani£ unb 5ß^armacognofte red£)t umfangreid^. @in grö^creg SBert biefer 3lrt

ift bie |)erauggabe beg Serteg ^u ^^rieb. ©uimperg „2lbbilbungen ber ^^flan^en

ber preufeifdf)en ^t)armacopoe", bag 2 SBänbe mit je 100 cotorirten Safein um=
fafet. Sie übermiegenbe 3[Re]§rsa'£)t feiner Slrbeiten öeröffentUd^tc ©. in ber gorm
fteinerer S)iffertationen unb mcift pcriobifdf) fortgefe^ter Sfournatartifel, öorjugg»
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toeije in ben öon il^m mitfiegrünbeten S^^ti^i^iften „ßtnnäa" unb „Sotanifd^c

3eitung" (ögt. barüber Catalogue of scientif. papers, Vol. Y, 1871, p. 476—81

unb Vol. VIII, 1879, p. 862). 3" feinen größeren felbftänbig erfd)iencnen

aSerfen gel^öten bie ätoeibänbige „Flora Berolinensis", ein jeiner 3eit Ö^nä tJor=

3ügti(^e§ Söetf, bog im elften iSanbe (1823) bie ^fjanerogamen , im ^toeiten

(1824) bie .ffr^ptogamen entt)ätt, feiner ber „Hortus Halensis'S öon bem fünf

6inäelt)cfte öon 1841—53 '^erauäfamen, toetc^e SlfiBilbungen unb Sefd^reibungen

neuer, feltener ober fritifc^ ju I6eleud§tenber ^flanjen qu§ bem im Sitel beäei(^=

neten äfnftitute bringen, unb enblid^ ba§ freitid^ aud^ nit^t öoüenbete, ebenfalls

in fünf i^faecifeln erfd^icnene ^upfertoerf: ..Adumbrationes plantarum" (1825
big 1832), toeld^eg bie f^arne be§ 6QpIanbe§ bel^anbelt. S3on ber ^Sef^eiligung

an ber burd^ (If)v. 6. Sanget^al unb ©ruft @d§enf 1841—64 in 20 S5änben

öeröffentlid^ten Sfconograplie ber beutfdien gtora 30g fid^ <B. balb ^urüdE, toic=

tDo^i in ber Sitteratur fein ^lame bei Eingabe biefe§ 3Berfe§ ftet§ in 23erbin=

bung mit ben genannten Stutoren angefül^rt toixb. .kleinere, gcfonbert etfd£)ienenc

9}eroffentIid^ungen ©d£)tedf)tenbar§ finb: „Erineum Pers." 1821 (au§ ben

9legen§burger ^enffdt)riften, 23b. II); „Ueber bie toilbe Kartoffel (Papa cimarron)

öon 9Jlejifo" 1833 gemeinfam mit $. 6. 5Souct)6 üeria^t; „De Aseroes genere"

1847, eine anlä^lid^ be§ SOjä'^rigen S)octoriubitäuml feinet ©dtitoicgerüaterg,

beS Entomologen S. Sfir. gr, .^lug 'herausgegebene @ratutation§fd^rift ; „29e=

merfungen über bie ©attung Hemerocallis unb beren SIrten" 1854; „^etrad§=

tungen über bie 3ö'ergmanbeln unb bie ®attung Amygdalus über'^aupt" 1854;
„SBemerfungen über Pontederia azurea Sw. unb tk t^^amiüen'SeriDanbten"

1861 (au§ b. 2lb^anbl. b. 5Zaturf. ©efeüfc^aft ju ^atte, S3b. 6). ginen großen

üiaum in (5df)Ied£)tenbar§ litterarifd^er X^ätigfcit nel^mcn feine Bearbeitungen

ber öon 3ieifenben cingefd^icEten ^flanjenfammtungen ein. ^af)xn ge'^ören bie

öon %x. 6eEotD in SSrafilien gefammelten ^^flanjen, bie reid£)en (Senbungen,

bie ©d^iebe unb S)epöe au§ ^Jlejifo einfd^idften, an beren .^erauSgabe anfängtid^

audf) 6f)amiffo betl^eiligt toar, ferner .Kart ©l^renberg'S Sammlungen auf <Bt.

2;'^oma§, bie 5|3flan3en öon ßabrabor unb enblid^ bie auf (J.t)amiffo'S 9teife um
bie @rbe gefammelten ^pflanjen, bie auleljt öon ß^amiffo allein bearbeitet tourben.

Sie ^Publicationen barüber erfolgten fämmtlidf) in ber geitfd^nft Sinnäa ^tulgangS

ber 3toan3iger big 5)litte ber brei^iger ^a^xt. 3)ie güHe neuer formen, toeldie

burd^ biefe Slrbeiten betannt tourben, fotoie bie ©rünblii^feit i|rer 93efd^reibungen

l^aben tool^t öor^uggtoeife ©d^Iedjtenbars 9tuf al§ (5t)ftematifev bcgrünbct. Söeit

me'^r aber nod^, al§ burd^ eigne fd^ööferifd^e ßeiftungen toirfte ©. förbernb auf

bie 5Botanif burd^ bie 93egrünbung unb langjöl^rige S^eitung jtoeier toiffenfd^aft=

lid^er 3eitfd^nften. 5tufeer ber 3eitfd^rift „f^Iota" ej-iftirtc ju Einfang ber

ätoan^iger Sahire fein grö|ere§ 2foutnal rein botanifd£)en S^nl^altS. £iuvd^ feinen

SBater unb burd) S^amiffo angeregt, entfd£)Io^ fidt) ©. ^ur SBegrünbung ber

Sinnäa, „eineg 3^ournal§ für bie SSotanif in i^rem ganaen Umfang", toctdjeg

tn.ätoeimonatIidE)en ^c]ten öon 1826 an ju erfdtieinen begann. 40 3fof)re lang,

big äu feinem Slobe, leitete er bag Unternel^men, ba§ il^m gro^c Opfer an 3eit

unb (Selb auferlegte, ba er jcittoeilig aug eigenen ÜJiitteln bie S)rucffoften be=

ftreiten mu|te. ^n il^ren 16 erften Sänben hxaiijte bie 3eitf(^rift neben Original»

arbeiten aug aEen 3tt5eigen ber SBotanit furje ßitteraturberirf)te, bie mit bem
17. Sanbe (1843) toegpelen. '^Rad) ©dl)ted^tenbal'g 2obe übernal^m öom
35. Sßonbe an bie :;)lebaction 9tug. ©ardfe , in beffen fa(^funbiger ^anb fie nod^

gegentoärtig liegt. S)ie in ber Sinnäa publicirten 2lrbeitcn finb liauptfäd^lid^

bcfcriptioen Snl)altg. ©in umfaffcnbereg 3Irbeitgfelb toäl)lte fid^ bie ätoeitc 3eit=

fd)rift, mit beren Sntftel^ung ©d^led^tenbaFg 9iame eng öerfnüpft i[t. @g ift

bieg bie „SSotanifd^e 3fitung", gegrünbet 1843 öon bem $Bud§l)änbler unb fpä=
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teicn afabemij(^en ^Ptofefjor in Sieben, Dr. ^P'^it. ^'^bbuS auf» 51orb'f)aufcn, ber

bic Ütebaction in bie ^änbe ber ^tofcfforen ^. t). ^Jto'^l unb b. ©(^Icd^tenbal

legte. 2)urci^ ateid^f^um unb ©ebtegen^eit be§ ^n'^attS, ber neben «JJlorp^oIogic

unb St)[temQtif anä) bie jur Qtit be§ @rjd^einen§ befonbcr§ lebl^aft bel§anbelten

Ijl^til'iotogifc^en Strogen berücEfid^tigt, ^at bie SSot. Leitung, toie taum ein anbere§

Sfournal, bai ©tubium ber SSotanit angeregt unb geförbett. (Sie ift nod§ gegen»

tüärtig tool bie gelefenfte 3"tung i'^reg iJai^eS. f^ortjd^reitenb mit ber fort»

jd^reitenbcn 2Bifjcn|d)ait, f)at fie, unter ber |)anb tüd^tiger giebacteure, ftd^ ftetS

auf ber .!^5^e i'^rer Slufgabe gel^atten. 9la(f) BäjUä^tenbaV^ Zoht trat 51. be

S3art) aU ^itrebacteur ein, ber [te, nadibein au(^ ^o'§I geftorben, 1878 au=

fammen mit ©regor ^rau§, 1879 unb 1880 allein, 1881—86 in (Semeinfd^aft

mit 2. S^uft unb 1887 micberum jelbftänbig rebigirte, big aut^ i^n ber 2ob

obberief unb üon 1888 an bie Seitung in bie ipänbe beg ©raien ©oImg«2aubad§

unb beg Dr. ^. Söortmann in ©trapurg überging, ßinigc 3eit lang bejorgte

©. noc^ für eine britte Seitung bie gtebactionggej^äite, nämlii^ jür bie „5lb'

^anbtungen ber ^flaturforfd^enben @efett|(^att ^u ^aüe", ein ©ammettoerf, bog

aüerbingg nidit rein botanijd)en Sfnl^altg tnar. (Jnblid) fei nodfi erwähnt, ba^

©. anä) in feiner ©igenjd^aft alg ©artenbirector ftcf) äufeerft ttiätig ertoieg

unb ben ^aHijd^en ©arten au lieben wu^te, menn er aud^ öon ber S3oIIcnbung

bejlen, toag er erftrebte, fetbft nur toenig erlebte, ©eine SBüd^er unb ©amm=
lungen ertoarb ber ©taat unb überttjieg fie ber Uniberfität |)atte.

be 33ar^, 9letroIog in S3ot. 3eitg. 1867 unb in S5erf|anbt. beg Sotan.

S5ereing ber ^roö. Sranbenburg 1867. — $ri^el, Thes. lit. bot.

6. Söunfd^mann.
©djlcc: ßl^riftian ©. !§eifet, ebenfo ttjie fein 5Bater Dgtoalb ©., bei bem

gleic^aeitigen 9loftodCer 6f)roniften ©dieiterer burd^loeg ©i^lee; ber urfprünglid^e

^ame aber war ©lebe (©d^titten), unb banac^ latinifirten fid^ beibe in Sie-

danus. S)er Sßater, geboren in SHoftocE, tourbe 1579 ^agifter, toar 1577—89
S)ia£onug an ©t. $etri bafelbft, 1589—1609 5lrd^ibiafonug unb 1609-13
5Pa[tor au ©t. ''IRarien, feit 1610 augteid^ ©tabtfuperintenbent unb ftarb am
5. (nid£)t 4.) 3^anuar 1613. Sr l^at eine gro|e Slnaa'^l ^JJarentationen, unter

anbern für Sucag Söacmeifter, ge'^atten unb aum X^eil brucEen laffen. f^ür if)n

felbft f)ielt 9kd£)ibiafonug Sonftantin fjiebler bie Seic£)enrcbe am 8. ^an. 1613.

©ein ©ot)n 6'^riftian war geboren 1579, ftubirte in 9ioftoc£ unb 2öittenberg, pro=

moöirtc 1602 aum ^agifter, 1605 führte er in großer 9}erfammtiing in ber

3{o:§annigfird^e au SfloftocE bic ^omöbie öon ©ufanna auf unb eröffnete baburd^

bon neuem eine 3lei:^e ä^ntid£)er ttieatralifc^er 3luffüt)rungen , bie fid^ faft burdi

ein l^albeg i^al^rl^unbert berfolgen laffen unb a« großen tl^eologifc^en ©treitig=

feiten fül^rten. @in beriefen in ber ©d^eiterer'fc^en 6f)ronif ober ein S)rudE=

fester (in Söict. 2lim6 .g)uber'g) meäl SStt. 1. (einaig.) Sa^rg. ^v. 19, ©. 285

:^at in Särenfbrung'g "JJlater. au einer ©efd^. beg Sl^eaterg in ^}tecfl.=©rf)tt)erin

©. 6 (SifdE), Sfa^rb. I, 86 9tnm.) alg biefen ^luffü^rer einen 6'^riftianug ©d^lot

entfte^en laffen. Uebrigeng toar f(^on am SSaftelabenb 1558 eine ©ufanna in

9loftoc£ neben einer Tragoedia Agamemnonis (beg ©eneca"?) aufgefüt)rt. 1605

tourbe ©. aufeerorbentlid^er unb 1609 orbentti(i)er ^rofeffor ber 2;f)roIogie ; bor=

l^er fd^on toar er am 15. ^uni 1608 aum ?Prebigtamte orbinirt, um .g)eraog

äol^ann 9IIbred§t II. aur g)od^aeiti^"fe nad£) ©d^toeben alg |)ofprcbiger au be=

gleiten. 5tm 26. Sluguft 1610 promobirte er augleidl) mit 2^o^anneg ^.Jlffelmann

aum S)octor ber S'^eologie. 1614 tourbe er alg ^ßaftor an ben 2)om in ©d^leg=

toig berufen, too er 1646 alg tropft [tarb. ©ein 33ilbni^ aug ber legten

Sebcngaeit brad£)te 3öeftp^alen, Mon. ined. III, au ©. 1255; fein 2;e[tament ift im

„ettoag" 1738, ©. 149 abgebrudft.

Siaacnt. beutf*e »iograDite. XXXI. 23
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2)te Sd^viften beibei* f. im @ttDa§ öon ©etel^rten 9loftocffd^en ©ad^en

1737, 1739, 1741 unb 1742 unb Bei ^. «moEer, Cirabria litt. II. —
Äret), 2lnbenlen an bic 9lofto(!'j(^en ©ete^rtcn VII, 20. — ©d^eiterex'§

6{)ronif (untoottftänbig unb ni(i)t genau): ^ileue toöd^entt. gioftoct'j(^e ^lad^x.

unb 2lnj. 1841, @. 281—306. — Ueber (Scheiteret ögl. ßrauje in ^anj.

@ejci)id^t§bt. 3(a^rg. 1885, @. 185 f.
— Stit\di)x. f. (5d^l.=|)otft.=ß. ©ejd^ic^tc

XIX (1889) ©.40. Ärau|e.
©cdlcgcl: ?luguft SÖit^elm ©. touibe am 8. ©eptember 1767 aU öierter

©ol^n S(ot)ann 5lboli ©(^Ieger§ in |)annoOev geboren, ©ein Salent für ©prad§e

unb SBerSfunft, öom SJater unb O^eim (^oJ)ann dliai ©.) ererbt, fünbigte fic^

jd^on an, toä^renb er ba§ @t)mnal"ium feiner S^atetftabt bejud^te. 6r bekannte nad^=

mali lelbft, er fei ein teibenjdt)ayttid^er 35erfemacf)er öon Äinbegbeinen an ge=

toejen. Unter anberm trug er 1785 bei einem ©d§ulactu§ bie ©ejdEiidjte ber

beut|d£)en 2)id^tung in §ejametern öor, feine ^leigung ju ^p^ilologie unb Sitte»

raturgefd^id^te baburdö fd^on ie^t befunbenb. 1786 bejog er bie Uniöetfität @öt=

tingen , wo er baS ©tubium ber jl^eo(ogie je^r balb mit bem ber ^^^^itologie

öertaufdE)te. ©d^on im Suni beS näd£)ften S^tii-'eS öerbiente er ftdE) mit einer

tateinifdfien 3lbt)anblung über bie ^omerifd^e ©eograp'^ie (1788 gebrutft) einen

a!abemifd£)en 5prei§. ©eine ]^auptfädE)lid^en Sefirer n^aren .^etjne unb ^Bürger,

f^ür bcn erfteren üerjertigte er 1788 ba§ Dtegifter jum öierten 23anbe jeine§

„S3irgil§"; mit bem legieren toetteiTertc er balb in poetifd^en SSerfud^en. ^n bem öon

33ürger rebigirtcn ©öttinger ^Jiufenalmanad^ unb inSürger'S 3eitfj^i'iit „5lfabemic

ber jdC)önen Ülebefünfte" erfd^ienen ©d^legePä erfte @ebid^te gebrudEt, in ber 5orm
ungemein glatt unb getüanbt; i^re äußere Jed^ni! ttar im aügemeinen bie S5ür=

ger'§, ber benn aud^ feinen „poetif(^en ©ot)n" unb „ßiebling§iünger" in pro=

p^etifdtien SSerfen üoütönenb prie§. ©eit 1789 öevfa^te ©. mehrere Ülecenfionen

öon 2Berfen ber neueften fdf)önen Sitteratur für bie ©öttinger gelet)rten ^Jlnäcigen;

aud£) fie befunbeten meiften§ einen reinen fünftlerifd^en ©ef^macE, einen ad^tung§=

toerttjen fritifd^en Söerftanb , befonbere Strenge unb geinl^eit in aEem, toaS bie

äußere ^orm betraf, aber toeber geniale ^üt)nf)eit nodf) ungetoöt)nlid§c Xiefe unb
©rö^e ber 3luffaffung: ber junge Äritifer toar bielfad^ nod^ üon ben älteren

2;"§eorien unb ^ufterbüd^ern einer correcten $oefie ab'^ängig. ^öebeutenbet er=

toiefen fiel) gleicf) feine rrü^eften öftl^etifi^en unb litterargefdt)icl)tlid^en 6^arafte=

riftifen, fo bie fritifc^=p^ilologifd§e Slb'^anbtung über ©(^iüer'S „^ünftler" üon

1791 unb namenttid^ ber 2luffa^ „Ueber beg 2)ante 5(ligl)ieri @öttli(^e Äomöbie"

(1791) mit einer öortrefflid^en ©dt)ilberung be§ ^tenfd^en unb S)i(^ter§ 3)ante,

bie , überatt |)erber'fd^en 3lnregungen folgenb , in ba§ fünftletifd£)e Söefen beS

großen 3(tGliener§, in feine 3eit imb SCßelt fii^ liebeöoE öerfenfte, unb mit einer

möglid£)ft getreuen Ueberfe^ung au^gemäl^lter 2lbfd^nitte au§ ber „Divina Com-
media" im 5ßer8ma| be§ Originals, bo(^ mit freier be'^anbelten 9leimen. ^n
ben folgenben ^a^i-'^n fe|te ©. biefe UebertragungSüerfud^e fleißig fort, unb bi§

1797 erfd^ienen in me'^rercn ^eitfd^riften, befonberS audt) in ©d^iüer'ä „<!poren",

äal^lreidl)e ^^t^roben au§ S)ante'§ „^ötte", „Sü^ungStoelt" unb „^immelreidt)"

öerbeutfd^t. '^thtn unb fdt)on öor ®antc lodCte namenttid^ ©l)afefpeare ben iun=

gen S)td§ter jur Ueberfe^ung. @emeinfam mit 33ürger begann er 1789 ben

„©ommernai^titraum" ju übertragen, liefs bic 2lrbeit aber öorerft ungebrucEt,

obglcid^ fie bie ä^nlid^en S5erfud^e Söielanb'i unb ©fc^enburg'S fc^on je^t mannig»

]aä) übertraf. 5lber bie 2;t)ätigfeit an ©f)afefpeare'§ S)ramen begleitete i^n, als

er 1791 nai^ abgefdjloffenen UniöerfitätSftubien, öermutl^lid^ burd^ ©fd^enburg^S

33ermittlung , eine forgenfreie <g)ofmeifterfteIIung in bem reidt)en 3Jluilman'fdt)en

§anbel§|aufe p Slmfterbam fanb. @r toanbte fid^ jur Ueberfc^ung „SÜomeo'S"

unb „^amlet'S". daneben badete er an ein 2rauerfpiel „Ugolino", ein 2;rauer=
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f))iel „Mtopatxa", eine @efcf)i(i)te ber gtiecfiifd^en 2)trf)tfunft unb anbete ^länc,

bie öotläufig noc^ feine iefte @e[talt getüinnen tonnten. S)abei tourbc Sütget'ö

ßinflu^ immer melir unb mef)t butct) ben ©(^iUet^g unb @oet{)e'§ öerbrängt,

jumat feitbem ©. 1794 at§ ^itatbeiter an ben „^oten" in tirieilid^en S3erfel^r

mit ©c^iüet gefommen toat. ^atte ex jd)on itüt)et ben 2>i(i)teT bei „@öttcr

@ried)enlanb8" metjxfarf) im einjelnen nad^geat)mt, io fud^te er je^t in 33aIIaben

unb Otomanjen, in epii(^=mt)t^ijc^en, attegotijc^en unb fonftigen ©ebic^ten Sc^ü«

ler'S ©tit unb ©eift im ganzen ftc^ anzueignen, ^n ©(fjtegers ^eEeni[trenben

©ebic^ten fonnte ©d^iüer fid^ ]dh]t, feine ©ebanfen unb ©efinnungen, jeine

©prarf)e unb leinen Jon toieberfinben; in ber nacf) bem ©panifc^en ü-ei bear»

leiteten mot)tifd^en Srjö^lung „^orat)äe(a, ©uttanin öon ©ranaba" (1796 in

@J. äö. SSeder'g „gr^olungen" gebtucEtj burfte er bie ©ctireibart jeiner t)i[tori|c§en

^Profaauifä^e yorgföltig nacfigebitbet feigen. 9lod§ beuttidier liefe \iä) ©rf)iHer'§

6inftufe in ©(^tegel'S äft^etif(f)=tl^eoretif(^en Slrbeiten wa^rne^men. Dhxooijl S.

firf) jelbft njenigcr gejc^irft jur p^itojopt)if(^en ©pecutation alö jur 23eoBa(^tung

glaubte, ftrebte er bod^, gleid) ©(i)iEer, in ben „33riejen über ^Poefic, ©ilbenmafe

unb ©prad)e" (1795 unb 1796 in ben „|)oren" gebrurft) ba§ äöcfen beö 9t§t)tl^=

mi|ct)en pl^itoyop^ifd) ju etflären, ol^ne aber über bie 5tniänge biejer Unterfui^ung,

bie Stbleitung be§ 5Rettijcf|en aus ber 5iatur be§ 5Jlenjrf)en übert)aupt, {)inau§=

äutommen. ^nfprucf)§Ioyer unb fru(i)tbareT an anregenben SBinfen ttioren bie

(bamal§ nid^t Peröffentlid^ten) 33etrad)tungen über 5[Retrif, tt)etdE)e ©. furj üor

jenen „33rieten" für feinen trüber f^fi^iebri^ nieberfc^rieb, butd)trieg ^ier auf bie

eigene 6rfal)rung geftü^t unb befonnen gegen Älopftocf'S metrifcf)e ©diruEcn po(c=

mifircnb. 2Bie ju ©(|itter, fo fa^ ©. je^t aber audt) betounbernb ju ©oet^e

ouf; beffen jüngfte äöetfe, bie ou§ ber 2lnfd§auung be§ griedE)ifc{)en ©dfiöntieitg»

ibeale§ geborenen 2)irf)tungen unb ber 9toman „2Bilt)etm ^eifter§ öel^rio^re",

tDurben i'^m nunmel)r ©tubium unb SSorbilb. S)aburd^ geläutert, na'^m er 1795

bie Ueberfe^ung ©^afefpeare'S auf's neue bor unb fd^motj bie früheren Sßerfud£)e,

bie aHiu fe!£)r an 58ürger'§ ©c^ule mal^nten, öoUftänbig um ju ©(i)öpfungen, bie,

fetbft Äunfttoerfe öon reinfter Sormcnfc^önljeit, mit bem bebeutenben 3fnt)alt audt)

bie eigentl^ümlii^e fünftterifd^e S^orm ber englifd£)en Originale getreu toiebergaben

unb überall ben bit^terifdfcien @ei[t unb baä bidl)terifdt)e äöort ©|a!efpeare"ä er=

folgteid^ tualirten. S;er an ©oet^e'ä 3f'^9li^^^^"ui^9 ^^^ „<!^amtet" anfnüpfenbc

3tuffa^ „6ttoa§ über SBilliam ©l^alefpeare hti ®etegenf)eit 2Bilt)etm WeifterS"

(in ben „|)oren" 1796) fünbigte bie ©runbfä^e biefer neuen Ueberfe^ungSfunft

an, al§ beren erfte ^Jroben gleidE)äeitig im ^är^ 1796 ©cenen au§ bem äioeiten

5lufäuge beg „9lomeo" in ©d£)iüefg „^oren" erfd)ienen. 2)aran fd£)tofe fic^ im

fotgenben Sfo'fli^QQ^Ö berfelben 3"tfd^rift ber Stuffa^ über „9lomeo unb Sfulia",

bie erftc bon unbebingter 33emunberung erfüÜte 3lnatl)fe eineä ©^fefpeare'fdEien

©tüdEeS, bie toirüid^ objectiö in ben @eift unb bie ganje ©d£)affenlart he'i frcmben

ÄünftlerS einbrang. 3w9lßi«^ ^fflte ©• nun aber aud^ ben „^Komeo" Doliftänbig

öerbeutfdE)t t)or unb eröffnete mit i^m bie Ueberfe^ung ©^afefpeare'fc^er Dramen,

bie 1797—1801 in 8 Sßänben ju ^Berlin bei ^ol^. iJriebr. Unget f)erauefam;

1810 folgte nad^ langjähriger Unterbrechung noc^ ein weiterer .g)albbanb. ©ieb=

äe'^n £)ramen ©^afefpeare'S '^atte ©. l^ier übertragen: „9{omeo", ben „©ommer=
nad^tStraum", „S^uliuS ßäfar", „2Ba§ if)r moHt", ben „©türm", „^amlet", ben

„Äaufm.ann öon 5ßenebig", „SGßie e§ euä) gefättt" unb fämmtlicf)e Äöniglbramcn

öon „-^önig Sio'^ann" bi§ „0ti(^arb III."

2ll§ er 1795 mit neuem ©ifer ju biefer Ucberfe^ung jurücEfe'^rte , änberte

fidE) aud^ in feinen äu|ern Sebengüerl)ältniffen mand^eä bebeutfam. ^m ©ommer
1795 gab er feine Slmfterbamer ©teEung auf unb ging ^unädfift ju feiner 5!Jlutter

nad^ ^annoöer, bann nad^ SSrauufd^toeig. Jpier traf er toieber mit Caroline geb.

23*
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«Dltc^aeüS, bertoitttoeten SSö^mcr (1763—1809) jujammen, ber er jd^on elnft in

©öttingeit feine |)nlbigun9en bargebta(i)t unb feitbem ftetS, aud) in fd^toeien

gdjidffalen unb bebenfUci)en, nic^i gan^ unöetjd)ulbeten SeBcnSlagen, eine treue,

opicrtoillige f^reunbji^aft bett)at)rt ^atte. 5Rit i1)x bertobte et fid^, jobalb er bie

@intt)änbe jeiner ^Jlutter unb jeiner ®c|d)toifter gegen eine jold^e Sßeröinbung

toiberlegt l^atte. 5luf ©tfjiüer'g Sinlabung tarn er im SSlai 1796 über S)re8ben,

wo er jeine ©(i)tt)efter unb feinen jüngften SBruber befud^tc, nad^ ^ma, unb al8

er l)ier bie Söeii)ättniffe fär feine bauernbe ^lieberlaffung bafelbft günftig fonb,

feierte er am 1. Suü 1796 feine ^od^jeit mit Caroline unb begrünbete mit i'^r

fein neues §eim in S^ena. SSon il^r wefenttid^ unterftü^t, fu(^te er pmeift burdt)

fritifd£)e 3Irbeiten fid) fein 33rob ju öerbienen. Sttra brei^unbcrt, mitunter t)öd^ft

umfangveid^e ütecenfionen fc£)önn)iffenfd^aftlid^er ©dfiriften betfa^te er in ben

näc^ften brei bi§ bier SfQ^i^en, grofeentt)eil§ für bie Jenaer „StUgemeine Sitterotur»

äcitung", barunter namentlich) bie grofee, tief einbringenbe SBefpred^ung be§ SSof»

fifd^en ßomer (1796), bie ber ©d^iüer'fd^en „|)oren" (1796), ber JEÖerfe bon

ei^amfort (1796), ber 33offifd^en ^ufenatmanad^e für 1796 unb 1797 (1797),

ber ^evber'fd^en „2;ert)fid^ore" (1797), be§ ®oett)e'fc£)en @ebid)t§ „^ermann unb

®orott)ea" (1797), ber 3:iecf'fd^en Ueberfe^ung be§ „i)on Ouijote" (1799) u.a.

?lu§gejeid£)net burd^ eine teidE)e .fi'enntni^ ber ein'^eimifdt)en unb fremben ßitteratur,

burd^ forgfältige 23eobad)tung unb fd^atfeS Urt^eil im cin^etnen, [tetä borttefftid^

in ber gorm unb im fpradjltdtien 3lu§bruc£, fu(^te ©. al§ ©d^üler fotool^t ©d^il=

ler^i at§ ^erber'§ in biefen 9tecenfionen pl^ilofop'^ifc^e unb f)iftorifd£)e ^ritif 3U

bereinigen unb lieber bie i!§m borüegenben SBerfe berftänbni|bott ju jergüebern

al§ funftridtitertidf) über fie ab^ufpred^en ; bom äft^etifd^en ©tanbpunfte be§ claf=

ftfi^en ^beali§mu§ au§ , ben ®oett)e unb (Sct)iIIer bertraten , berlangte er l^ar=

monifcfie 2)urdf)bitbung bon gorm unb S^n'^alt unb fämpfte gegen ben ^obege=

fd£)macE, ber fid) an ^fftanb, ^o^ebue unb Lafontaine, an üiäuberromanen unb

giitterftüden unb bergt, crgö^te. 3lu§ feiner eigenen fün[t(erif(^en 5praji§ fd^öpfte

er bie Siegeln, bie er für bie Ueberfe^ung bid^terifc^er ^eiftertoerlc inS 2)eutfd£)e

au§fprad£), t)ierin in ber %^at ma^gebenb für immer.

SBäbrenb ber erften 3fit feinet 9lufent^alte§ in 2fena berfdt)önte i^m ©oetl^e'ä

unb ©dt)iÖefy tfieilna'^mSbotte fjreunbfd^aft mandC)e ©tunbe; aber fd^on im f^'^^'

ting 1797 würbe ba§ te^tcre ^Serl^ältni^ burd) bie fritifc^e i^xt<i)t)t[t i^viehxid)

©dtilegel'g empfinbUd^ gelodert, wätirenb (Soet^e bem jüngeren (Sd^riftfteüer ftetS

ba§ alte 2öo£)lttiollen ungetrübt erl)ielt. 1798 würbe <S. auf @runb feiner Ueber=

fe^ung Sl^afefpeare'S jum auBerorbentlid^en ^^rofeffor in 3^ena ernannt; er[taun=

iid^ fleißig unb blelfeitig la§ er über 3left]^etif, gried^ifd^e, römifd^e unb beutfdtje

2itteraturgefd£)id^te, '^Jict^obe be§ 2lltertl§um§ftubium§, l^ielt beutfd^e Stilübungen

unb interprctirte ^oraj : atteS jebodE) o'^ne befonberen äußeren Srfotg. ^m näm=
lid£)en 3^ai)re 1798 lernte er wä'^renb eine§ jWeimonatlidC)en 9lufentl)alte8 im ^ai
unb SJuni ju SSerlin Subwig %\td perfönlid) fennen, unb '§ier fd^loffen bie beibeu

unb i^i-'ifbiid^ ©d^legel ben f^reunbfd^aftSbunb, bem alSbalb ©d^leiermad^er, S3ern=

l)arbi, 5lobali§ unb fpäter ©d^eHing unb anbere beitraten unb ber ^ur ©rünbung
einer neuen litteravifdl)en, ber fogenannten älteren romantifd^en ©d^ule führte.

S)a§ journaliftifc^e Organ berfelben würbe junäd^ft ba§ „3lt|enäum", bon 2luguft

3ßilt)etm unb Q^riebrid) (5df)legel gemeinfam {)erau§gegebcn , beffen erftei ©tüd
balb nad^ £)ftern 1798 in Serlin erfd)ien (im ganjen 3 SBänbe ju je 2 ©lüden,

1798—1800). S)er ältere ^.Bruber beröffentlid)te l)ier 1798 fein „©efpräd) über

ßlopftod'S grammatifdie ®efpräd)e", fpäter „2)er Sßettftreit ber ©pradl)en" betitelt,

in ber g^orm eine !§armlofe ^orobie jener ^lopftod'fdE)en „®efpräd)e'', gegen bie

©. ben früher in ben „Semerfungen über Wetrif" begonnenen ^ampf ^ier auf

einer l)öt)eren ©tufe fortfe^te, ferner Uebertragungen au§ gried£)ifd)en unb tatet--
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ni^d^en ß^tifern, meistere Ätitifen über 3eit|c£)nften, ^Jtoberomane, Zud'i 33olfg=

mätrfien, Uebetje^ungen unb anbere§, eine 5(näal)t üon „^ytagmentcn" übei; 8itte=

ratur unb Äunft, 1799 baä in @emeinjd)aft mit ßatotine unter bem ©inbrurf

bcr SGßaifcnrober'jctien „,g)eräen§ergteBungen eine§ ^tofterbruberS" öerfafete ©efpräd^

„2)te ©emätbe", baS, öon SBi(bern ber S)re§bener ©aÜerie ausgetjenb, bie (j)rift=

ixäjt ^Kalerei in ^rofa unb in iriet)reren eingefcfiobenen ©onetten äufeerlic^ Der=

l^errlid^te, bie tDici)tig[te grudit eine§ meü)rtDö^entli(^en 2lufentf)a(teg in Sreäben

im ©ommer 1798, \txnn ben 3luifa^ „lieber 3etd§nungcn ju (Scbic^ten unb

3fot)n glajman'S Umriffe" unb bie bijfigen ^Jlotijen be§ „8itterQvijcf)en 9teicf)§=

anjeigerä", 1800 namentlich bie bo§i|aft öerurtt)eilenbc SBefprec^ung ^Jlatttiiljon's,

S3ofien§ unb g. 2B. 3t. (Sd^mibt'g ö. äöerneu^en, bie mit bem pQxobifd)en 2Bett=

gelang ber brei öerjpotteten ^Poeten enbigte.

daneben toar 8. aber auct) al§ Driginalbic^tcr fleißig tl)ätig. Sine @amm=
lung feiner ®ebid)te erfc^ien 1800 bei 6otta unb betoieS bie t)öä)fte ©eroanbt^cit

unb Sorrecf^eit be§ S3criafjer§ in ber gorm: bie jd^öjierigften S3ei§= unb 9leim=

!unftftü(fe jd)ienen if)m fpielenb ^n gelingen, ber mannigiac^ften antifen unb mo=

berncn SSerIformen zeigte er ftc^ .^err, namentlid^ ^atte er burc^ eine 9teif)e

33eijpiele, bie üon ba an allen gteidtj^eitigen unb iotgenben S)i(f)tern aU 5Ru[ter

galten, ba§ beutf($e Sonett auf feine rcinfte fjovm 5urücEgeiül)rt. 'Jlber bie

9lü(f|'i(i)t auf bie fünftlic^e ^^orm l)errf(i)tc ]o öor, ba^ baiunter bie ol)nebie§

nid^t fel^r grofee 2Q3ärme bc§ gmpfinbenä litt: felbft mo ©d^legel'S ®eiül)l wirf^

i\ä) ed^t unb tief toar, ]o beim 2obc feiner ©tieftoc^ter Slugufte 23ö^mer (12.

^luguft 1800), öermot^te er e§ poetifd) nicE)t einfarf) unb überjeugenb toat)r unb

toarm auäjujprei^en. 2öeitau§ bie 3Jlet)Väa{)l feiner ©ebid^te finb tüt)l, glatt unb

marmortolt, fünftlid^ gemacht, burrf)au§ ein äöer! ber 9{eflejion. 5ßiel frij^er

unb unmittelbarer ertoie§ fid^ fein Talent in ber Satire. Sc^arffinnig unb

toi^ig, aber o^ne perjönlic^ öerle^enbe 33itterfeit öerjpottete ©. bie nüchtern mo=

ralifirenbe, nur bem profaift^en 5^ü^licl)feit§pvincip t)ulbigenbe Sluittärung in bem

„frönen, fur^toeiligen gfaftnad)tlfpiel üom alten unb neuen 2Jal)rt)unbert, tragirt

am erften i^anuarii im 3Jal)r 1801", l)alb im ©til ber ®oett)e'jd^en 5aftnact)t§=

fpiele, lialb in bem ber iiect'fdien ^ärc^entombbicn tierfalt, im 53lufenalmana(^

für 1802 gebrudt. 3ur gleid)en Seit f^^eb er aber (im.g>erb[t 1800) bie au§=

gefudt)t l)öl)nifc£)e, öerni(i)tenb grobe Satire „@t)renpforte unb Sriump^ogen für

ben S'^eaterpräfibenten 0. Äo^cbue bei feiner geljofften 9tü(ifel)r in§ Söaterlanb;

mit ^ufif
;

gebrucft äu Slnfange be§ neuen 3^af)rt)unbert§". 5Jlit bürleäfer 3}irtu=

ofität geißelte ©. l^ier, inbem er balb bie auggelaffenftcn S)erb^eiten be§ 3lrifto-

pl)ane8, balb bie p|antaftifd^e Saune %itd'^ fic^ anzueignen fuc^te, Äo^ebue, ber

foeben in feinem „^^pcrboräifiiien 6fel" (1799) bie 9lomantifer plump öerfpottet

l^atte. ^n ftet§ neuen Seifen unb überfünftlic^en formen fang er immer \iai=

felbe , ba§ ironifc^c Sob ^o^ebue'§ unb feiner äöer!c. ®en ^ittel= unb Jpö^e=

punft bex Satire bilbete ba§ empfinbfamn'omantifd^e S(f)aufpiel in jtoei 2luf=

aügen „^o^ebue'ä Stettung ober ber tugeubtiafte SSerbannte", üoll bo§t)aft=toi^iger

9lnfpielungen auf bie meiften äöerfe be§ eingegriffenen unb auf feine neueften

Sc£)icEfale in 3fiuBlanb unb Sibirien, ßinen ^öt)eren glug ocrfu^te S. 1801

mit feinem Sdiaufpiel „2fon", baS am 2. ^Januar 1802, öon (Soetlje öortrcfflic^

einftubirt, in ^ena, einige 5Jtonate barauf aud) in Berlin Pon Sffflanb unb in

granlfurt a. 5Jl. gegeben tourbe unb 1803 äu .^amburg im S)rucE erfd^ien. S.

badjte "^icx bie ßuripibeifd^e 3:ragöbie gleid£)en ^}lamen§ in ät)nlidE)er SÖßeife mobern

neuaugeftalten, toie ®oetl)e bie§ in feiner „äp'^igenie" getl)an ^atte. S)ie 6|aral=

tere unb bie ftttlid£)en 2;enbenaen beg griec^ifct)en 3)rama§ würben öerebelt, bie

aöaf)rl)eit ä^ulid^ toic in ber „:3pl)igenie" als ftttlid) flärenbe unb befreienbc

3Jlad^t per:§errlid^t, bie ^anblung be§ SiüdE§ me^r in bal Sfnncre ber |)auptper=
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Jonen öeilegt, im allgemeinen fotgfältigcr motiöitt unb I)ie unb ba Bü]§nentoirf=

famer umgebitbet. 2;ro^ ber S3ereinja(fiung ber ^erjonen, ber Söejeitigung be§

antifen -prologa unb bei 6§oi-e§ gelang ba§ Ie|teie jebod^ nictit immer, unb ge=

tabe bie 2lb|d§nitte beä @(^au|:piel§, in benen ©. fid^ am toeiteftcn öon jeiner

fonft Bis ine ©injelne genau benu^ten 23or[age entfernte, fonnten bramatifdi unb
bic^terijd^ am toenigften beftiebigen. ©prad^lid^ unb metrijd), überl^aupt formal

mar ba§ ganje äBerf mieber tabeltos, an poetijd^er ©d^önl^eit überl^aupt unb
befonberS in ber 9ioEe ber .^reufa, ber nunmel^rigen ^auptrotte, reid); aber

fc^on bie Söa'^l be§ ©toffeg, ber burctiauS ha^ nationole, [a locale 3fntereffe ber

üf^enifd^en 3uj(i|auer unb bie grie^ijcf)=]^eibnif(^e ©ötteranfd^auung öorauSfe^te,

toar öerfef)U. S)a§ ©d^aujpiel eiful^r ba'^er bon |)erbcr, Söttiger, .^o^ebue,

^Jlerfel l^eftigen äBiberfpruc^, in ben öorfiditiger aud) SBielanb einftimmte; aber

bie 9iomantifer toetteiferten in ber 2lnpreifung beß neuen „Son", ©oetl^e jci)Iug

ben fd^timmften ber brof)enben Singriffe mit rafdier ©ewatt nieber unb öerfa|te

3um Sd)u^ be§ ©c^Iegerfdien 2öerfe§ am 15. Februar 1802 ben 2luffa^

„9Beimarif(f)e§ 2^eater", unb felbft ber ftrenge unb für ©. feine§lt)eg§ öorein*

genommene Schiller urtf)eilte nid^t ungünftig über bag ©c^aufpiet. S;em

„i^on" follten naii) ber anfängtic^en 3lbfi(i)t be§ SSerfafferg nocf) mel^r ä^nlid^e

S)ramen folgen, ein „5|Sf)iIopono§", ein (ätücE „S)ie Slmajonen" ; aber ©. lie^ fid^

öon biefem ©ebanfen leicJ^t burd§ feinen SSruber abbringen, 6r fci)rieb an einem

9littergebid£)t „Striftan" in ©tanken nad^ SlrioffS 2Jlufter, inbem er bie mittel=

l^od^beutfd^en SBerfe @ottmeb'§ öon ©tra^urg unb ^einrid^'S öon greiberg ju

©runbe legte, aber aud§ üerfd^iebene Slbcnteuer ber Soncelotfage in feine 33ear--

beitung be§ SriftanftoffeS bermob. S)Dd£) gebie!§ ber 33crfu(^ nict)t über ben erften

©efang {)tnau§ (1811 öeröffentlidtit). ^it %ied ^ufammen gab er, bodt) fo, ba^

i'§m toeitauS ber größte S^eil ber Slrbeit äuflel, einen „ÜJlufenatmanacE) für 1802"

l^erau§, ber nac^ taugen ^ütien unb Söorberettungen enblid) im ^loöember 1801
erfd^ien, gro^ent^eilö öon ©. unb feinem Sruber »erfaßt, inf)altlid§ menig be=

bcutenb. Stber menigftenS geigte er litterarifdE) bie öerfc£)iebenen Stomantifer noc^

innig mit einanber üerbunben, toäl^renb fid^ ifir menfc£)lid^=perfön(i(^e§ S3erf)ätt=

ni^ fd§on bebenfücf) ju lodern begann. ©. felbft fü!§ite fxä) feiner ©attin 6aro=

line immer frember, mät)renb 6(|etling hai SSanb innigfter ^reunbfd^aft mit i'§r

fefter unb fefter fnüpfte. ^m fj^'ü^^inö 1802 befd)loffen bie beiben ©atten, il^re

@:^e äu löfen ; bod^ erft, nad^bem me^rfad£)e äuBere ipinberniffe übertounben maren,

mürben fie am 17. 5Jlai 1803 gerid^ttid^ gefd^ieben.

©eit bem ©ommer 1800 i^atte ©. feine Jenaer 5Jortefungen aufgegeben.

S)en folgenben äöinter iiatte er in SBraunfd^meig, öom gebruar 1801 an in

SSeiün pgebrad^t. 9lur noct) einmal, im ^erbft 1801, fam er bon l^ier au§

auf mel^rere SBod^en nadt) 3fena, unt für immer bon bort ^iSbfd^icb ju nel^men.

S5on ben SSanben, bie i^n frül^er an biefen £)tt fnüpften, maren bie meiften

gelöft. 3lu(^ feine iöejiel^ungen jur S^enaer „allgemeinen Sitteratur^eitung" l)atte

er fd)on im October 1799 auf bie fd^rofffte Söeife abgcbrod)en unb baburd) einen

lieftigen ßampf tjerborgerufen , ber balb in pöbelt)afte perfönlid^e ©fanbalfud^t

aulartete. S)er 5)ßlan, burd§ bie ^Begrünbung ftitifdEjer ^a^rbüdlier fid§ an ©teile

beg eingetienben „Sltl^enäum" 1800 ein neuel, großartig angelegte! Organ äu

ö erfd6, äffen ,
fd£)eiterte nod£) im legten Slugenbltde, unb ©. mu^te fidl) bequemen,

einzelne!, mas er mr biefe 3eitf(^rift bereit! auegearbeitet l^atte, fo einen Sluffa^

über 53ürger'e SBerfe, in ber ©ammlung älterer tritifdl)er unb lttterargefdl)id§t=

lid^er (Sffat)g abbruden ju laffen, bie er 1801 mit feinem Sruber unter bem 2:itel

„6l)arafteriftifen unb Äritifen" in ätoei SSänben beröffentlid^te. S)er S)rang,

unmittelbar burd^ feine Äritif auf bie 3^^961^011^11 ein^utoirfen , lie^ if)n aber

bamit fi(^ nid)t begnügen, ©o entfd^lo^ er fid§ 5U regelmäßigen ^orlefungen



©d^legel. 359

im ^Jltttel^unfte ber litterartid^en f^einbe, ber 2Iuff(ärer, in 35etlin. 33om 2)e-

cemBer 1801 an öeranftaltete er l^ier in btei Sößinterfemeftcrn l^intereinanber

öffentlid^e Sßortejungen, juerft über bie ßun[tle!^re , bann über bie ©ejdiid^te ber

daffiyd^en unb ber romantischen Sitteratur. ^m ©ommer 1803 l^ielt er ferner

«Pribatöorlejungen über bie ^nc^clo^äbie atter SBifjenfd^aiten. 33on 2lnregungen

auSget)enb , bie er jum großen Sl^eile bon feinem 33ruber fjriebrid^ unb bon

©(i)clling empfangen '^atte, üerfuc^te ©. in biefen öier S3ortejung§ct)fIen jum
erften ^Mah mit größtem formalen ©cjdiid, einen f^ftematijd^en 3inbegriff aller

tomantif(i)en Sßeftrebungen ju geben. 9^ur bai religiö§=mt)[tif(^e ©tement, baS

©c^Ieiermac^er in bie Iitterarifä)e Setoegung eingefüt)rt l)atte, !om babei nid^t p
jeinem 9lerf)te. S)agegen ließ ©. ber ^otemif einen toeitcn ©pictraum, unb l^ier

mad§te er firf) am erften noc^ mannigfadjer fritifd^er @infeitig!eiten fdiulbig, wenn
er 5)länner toie 2lriftotele§, Äant, Seffing, SDßielanb, ©dritter, aber auc^ öuttier'S

SSibelüberfc^ung, baS froteftantifd)e .^iriiienlieb , bie ©inngebid^te ßogau'ö u. a.

lange nid^t naä) ®ebüt)r fd^ä^te ober gar unberbient befe^bete. Slber reidE)lid^

tDurben biefe 3f^i-*t§ümer aufgetoogen burd^ bie ^al^heid^cn pofitiben Sßorjüge ber

SBortefungen. ^m Sinne ^erber'S unb SÖJincEelmann'g forberte unb berfu(|te <B.

tytx eine SJerbinbung öon p'^ilofopl^ifd^er S^eorie unb öon ©efd^id^te ber .^unft;

bai öermittetnbe 93inbcglieb jtoifd^en beibem fa!^ er in ber Äritif. ^n feiner

^lufiaffung be8 Sßerl^ältniffeg jtoifd^en Diatur unb Äunft, in feiner (Slieberung ber

cinjetnen fünfte, in feiner ßrftärung ber <Bpxaä:jt, ber 5)l^t!§oIogie, in feinen

S3emet!ungen über baä ©ilbenma| , in feinen SSctrad^tungen über ben ©eift ber

mobernen 3eit unb über bie neuefte Sitteratur, über ben |.natjterif(i)en Seutoni^mug

unb über bie foSmopotitifd^e 2lufgabe ber S)cutfd^en unb fonft aüerorten gab er

geiftretd)e unb jum 3;i^eil ttieit !§inau§ toirfenbe 3lnregungen. ©eine Sleu^erungen

über ba§ 5libelungenlieb, beffen Sntftel^ung ©. bamal§ nod^ ganj fo toie i^friebr.

2lug. Söolf bie ßntftel^ung ber „3^Iia§" erflärte, berfe^Iten nic^t if)ren (SinbrudE

auf feinen 3u^örcr 5^-iebri(f) .!^einrid^ bon ber ^agen. ©. fd^on forberte eine

Sammlung altbcutfd^er S3oIf§Iieber, toie fie nad^ ^^atir^el^nten un§ Urlaub lieferte,

©eine ©fi^je ber probengalifdE)en unb ber älteren italienifdf)en ^ßoefie toar aud^,

too er berl)ältni^mä^ig nur toenig 5Rateria( ju (Sebote '^atte, b ortreff lid£) ; nidt)t

minber fein UeberblidE über bie beutfd^e Sitteratur, bie er fd^on in eine mönd^ifd^e,

ritterlid^c, bürgerliche unb getel)rte 5periobe glieberte. 9n§ ben eigentlid§en @e=

toinn ber romantifd£)en ©d£)ule bezeichnete er ^Ijilofop'^ie unb ®efd£)idf)te ; auf beibe

tooHte er bie fünftige ^oefic begrünbet unb überl^aupt burcf) bie 2&iffenfdE)aft unb

burd^ 5lneignung ber ©d^ä^e aller anberen, audf) ber morgenlänbifd^en Sitteraturen

bereidE)ert unb neu belebt toiffen. 9iur fleine ^rud^ftücEe biefer '-öorlefungen lic^

©. äunädC)ft bruden; bie SBorträge über ba§ antife 2)rama naf)m er fpöter (1808)

mit einigen 3}eränberungen boHftänbig in feine SBiener 3}orlefungen l^erüber.

Um feine 3ii^örer mit ben Sitteraturtoerfen , über bie er fprad^ , burdf)

groben au§ benfelben befannter jU madtien, berbanb ©. mit feinen Sßorlefungen

eine au§gebel§nte lleberfe^ung8tf)ötigfeit. 2)a§ bidt)terifd^e Uebertragen, an baS er

je^t bie l§ödE)ften '2lnfprüä)e machte, tourbe il^m met)r unb mel^r jur Seibenfd^aft.

®r berbeutfc^te berfc£)iebene 9(bfci)nitte au§ ben attifc^en Sragifern; aud§ plante

er eine gefammte Uebetfe^ung berfelben, führte feine Slbfid^t aber nid^t au§, ba

er l)ier ber ©trenge feiner ^^orberungen felbf^t nic£)t böllig genügen fonnte. S)a=

gegen beröffentlic^te er 1804 „Slumenftröufee italienifd^er, fpanifd^er unb portu=

giefifd^er ^ßoefie" mit muftergüttigen Uebertragungen au§ S)ante, ^Petrarca, an

bem er ftd^ feit feinen UniberfitätSjal^ren toieberl^olt berfud^t l^atte, ^Boccaccio,

Xaffo, ©uarini, 5Jlontemal}or, gerbante« unb 6amoen§; aud^ @rie§ fteuerte einiges,

befonberS auS Slrioft, baju bei. S)urd^ XiedE, ben er bei feiner Ueberfe^ung beS

„S)on OuiEote" gelegentlidt) unterftü^te, toar ©. auf (Salberon l^ingelcitet toorben.
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S)te fieiben ^reunbe planten hie gemcinfame Verausgabe eines „©panijd^en

Z^eatixi" , iüt roeld^cS fie 3)tamen öon ßetbanteS, 2opt, ßalbcron, ^oreto unb

anbeten betbeutjc^cn h?ottten. 1803 liefe (S. einen etften S3anb begjelben et*

fd^etnen , bem etft 1809 ein atoeiter jolgte, beibe öon i'^m allein ausgearbeitet.

S>en Stn^tt bilbeten fünf ©tücfe ßalberon'S, bie auf bie gteidijeitige unb folgenbc

©enetation in bet beutfd^en ßittetatut ben bebeutfamften ©influfe ausübten:

„@(^ätpe unb 33lume", „S)ie 3lnbad^t jum ^teuje", „Uebet atten 3aubet Siebe",

„S)et ftanbliafte ^ptinj", „5Die 33rüdEe öon 5Jlantible". ©leid^jeitig öeröffenttid^tc

©. in bet „Europa" feineS SruberS pr ^(nfünbigung biefer Ueberje^ung ben

Sluffa^ „Ueber baS jpanifi^e 2:^eater", eine überfciiloängUrfie Sobrebe auf Sal=

beron, auS beffen fruchtbarer ^^eber aud^ nid^t eine bertoal^rlofte 3eile gefloffen

fei unb beffen SBerfe ben reinften unb potenjirteften ©til beS 9tomantifc^=

3;i§eatralif(^en auftoiefen. ©onft bradjte bie „Suropa" aufeer ©ebic^ten unb

bid^terifc^en Ueberfe^ungen Don ©. namentlid^ einzelne 3luSfd^nitte auS feinen

Setiinet 33orlefungen.

Dieben i^id^te, beffen öernid^tenbe ©d^rift gegen Dlicofai er 1801 mit einer

malidöfen SSotrebe l^erauSgegebcn "^atte, föar (&. balb ber 5Rittelpunft beS

geiftigen SebcnS in Berlin getoorben, unb bod^ 30g eS il^n feit S^al^ren fc^on fort

öon l^ier: fein Seltnen ging auf eine grofee 9leife in'S ^uSlanb, befonberS nac^

Sftalien. 91un lernte er 1803 burd^ ©oet^e'S Vermittlung grau 0. ©tael

lennen, bie, butd) 5lapoleon'S ^oli^ei auS ^atiS auSgemiefen, fid) junäc^ft nad^

®eutfc£)lanb begeben l^atte. Sie warb il^n als ^auSletirer i^ret Äinber mit

einem ^a^xe^e'f)alie bon 12 000 ^^tancS an unb öetfd^affte i|m fo auf öielc

^a'^te ^inauS eine fotgenfteie, ja bei bem eigentpmlid^en ßl^ataftet it)teS gegen=

feitigen SSetl^ältniffeS gläujenbe ©teüung. 31IS i|r greunb unb ßaöalier be=

gleitete et feine „^rotectrice" äunäc£)ft im 3lpril 1804 auf i^r ©ct)lofe Soppet

am ©enferfee unb öon l)ier auS auf jal^lreidfien Steifen, bie il)n mit ben Der=

f(^iebenften Säubern ©uropa'S unb mit öielen politifd^ ober litterarifd^ bebeuten=

ben 5perfonen bafelbft unmittelbar befannt mad^ten. ©0 fam et gegen 6nbe

beS Sfo'^teS 1804 nad^ ^ftalicn. ^n 9lom toibmete et bet greunbin, ber „5)lit=

tl^eiterin großer ©ebanfen", ber er fiel) übcrl)aupt öon nun an aud^ als ©dt)rift=

ftetter gcfättig ertoieS, bie fd^öne, erft nai^ ber SlücEtel^r auS Sftalien öollenbete,

bann aber fog(eic^ einzeln äu SSerlin 1805 gebrurfte, fpäter öon ©ainte = 3Seuöe

in'S granjöfifd^e überfe^te ßlegie „Slom", eine toirflidt) poctifd^e 2)arftellung ber

.g)auptmomente ber @ef(|id§te unb ßulturgefd^id^te beS alten 9tomS bi§ ju feinem

Untergang burdt) bie ©ermanen, mit öielen 2lnftängen an antif=römifd^e 2)id^tct.

SSon 9lom auS fanbte et fernet 1805 ein „©c^reiben an @oetl)e über einige

Slrbeiten in 9lom lebenbet ^ünftler", ba» fogleid^ in ber neuen 3fenaer aßgc»

meinen Sitteraturäeitung abgebrudEt tourbe; biefer Sluffa^, ber wieber öon ©d&legel'S

feinem @efdE)macE unb ni(^t geringen Äenntniffen in ben bilbenben fünften zeugte,

foEte als eine 3lrt öon 3ufa^ 3U ber Ueberftd^t über bie ^unftgefd^id^te bet

legten 6podf)e, bie @)oct^e foeben ben 33tiefen Söindelmann'S beigegeben :§attc,

übet bie ^ßetfönlid^feiten unb äöetfe neuerer S3ilb^auer unb ^llater in 9iom be»

tid^ten unb öetweilte am auSfül^rlic^ften bei Sanoöa, bann bei 2f)ottoalbfen,

3lngelica Kaufmann, ©d)idE, 9leint)arb, ^oä) unb ben anberen Äünftlern, mit

benen ©. in IHom freunbfd^aftlid^ öerfeijrte. @nbe 2funi 1805 »ar er mit grau

ö. ©tael wieber nad^ Soppet juxüdgefe^rt. 5[Rit if)r öerbrad^te er ben folgenben

SBinter grofeent^eilS in ®enf unb reifte im grüf)ting 1806 nad^ granfreii^, äuerft

nad^ Slujerre, bann nadf) 9touen, 1807 nac^ ©d^tofe Slcofta in 3luberge=en=öillc

(©eine=et»Oife), im 3Jlai 1807 ^urüdE narf) ßoppet. 2)er beftänbige SSerfe^r mit ber

geiftreic^en , im ^ittelpunft beS ftanjöfifd^en ©eifteSlebenS fte^enben 2)ame unb

öoüenbS ber '^(ufentt)alt mit il^r in granfreid§ wecEten in ©. bie Segierbe, felbft
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qI§ franaöjtjc^er Sd^riytfteHer fi(^ ju öerjud^en. ©o fc^tieb et 1805 bie „Consi-

derations sur la civilisation en geaeral et sur Torigine et la döcadence des

religious", burdCiloeg gegen bie xattonaüftijrf)e unb matetiatiftild^e ^'^ilojo^)I)ie

anfämpienb, getegentlid) an ©ebanfen auö ben berliner Sßortefungen anfnüpfenb,

aber nur bie erfte -Jpälfte be§ X'^emaS einigermaßen erjcfiöpienb, unb ließ nament-

lich^ 1807 5U ^5ari§ bie „Comparaison entre la Phedre de Racine et celle

d'Euripide" erj^eincn (öon ^. ^. ö. (SoHin in'S 2)eut|cf)e überje^t). 91acf)bem

1730 unb 1776 |cl)on ber Sfefuitenpater 23rumo^ unb 58atteuj eine S3erg(eici)ung

äöjifc^en ber „5ßt)äbta" gftacine'g unb ber beö guripibeä angefteHt l^atten, toieber«

l)olte ©. bie|e 3lrbeit in einer toeitaug grünblii^eren unb au§iül)rli(^eren äßeije.

3lber im jd^roffen ©egenja^e au ber in f^ranfreic^ attgemein geläufigen 5ln=

fcfiauung, wie jie bejonberS 2al§arpe ausgejprodien l§atte, baß Dlacine bie größten

5et)ler be§ (SriecEien burd) bie größten @ci)ön!§eiten erje^t l)obe, becfte S., ber

fiel) tro^ jeiner ^Uleifterjc^ait im franäöftfdien ©til öußerft öorfic^lig at§ grember

mit augen|c£)einli(^[ter 9Befc^eibeni)eit feiner Slujgabe nö^erte, balb rürffic^töloS

unb fteßenmeife jelbft ungerec£)t gegen toal^re 23orjüge 9tacine'§ ben gewaltigen

2lbftanb auy 5Wifd§en bem antifen iragifer, ber überall einiact) = groß jei, ber

wahren 9latur ftetä folge, mit Weijer Äunft auf überflüjftge :äut^aten beräi^te

unb fo bie f)ö(i)[te tragifcl)e äöirfung erziele, unb jtDifd^en Sfiacine, befjen '^u\t

@. übertreibenb bie ©atanterie nonnte, ben er einer met)ria(i)en @ntftellung ber

antifen ß^^araftere unb einer bog tragifc^e Sfnterefje abjd^toäclienben Umbilbung

unb ©rtoeiterung ber urjprüngliclien ^^abel bejc^ulbigte. 3lber audj ^ier blieb

(5. ni(f)t bei ber ^Betrachtung biejel einzelnen ©toffeS ftet)en, fonbern öerall=

gemeinerte gelegentlich feine Unterfuc^ung, inbem er ben Unterfi^ieb j^ifc^en ber

antifen unb mobernen Sluffaffung ber ßiebc, äroifc^en ber griec^ifd) = l)eibnifci^en

unb ber mobern=ci)rtftU(i)en äöettanfi^auung überhaupt, bie in ber SEragobie jum

Slu^brucf fommt, erörterte unb le^rreici)e 2lu§blicfe in bie gefammte antife unb

neufranäöfifci^e , aber auc^ in bie engtifcf)e, italienifc^^e unb fpanifdje Xramatif

t^at. S)ie franäöftfcfie Äritif nal^m fi^ be§ ju lieftig angegriffenen ^lationat»

bici)terg gegen ©. aläbalb in ber leiDenf(J^aftlirf)ften SBeife an.

3fn äl^nlici)er, oft einfeitig Ubertreibenber SBeife fämpfte ©. gegen ben iran=

jöfifd^en ©eift unb franjöfifd^e Äunft in bem 2Berfe ber folgenben ^a^re, ba§

fein populärfte§ unb ein^ußreic^fteS geworben ift. ^m 2)ecember 1807 l)atte er

als Segleiter ber ^rau ti. Stael (Soppet öertaffen unb über 5)lünc^en, wo er

<Bä^tUinQ unb Saroline wieberfa^, fic^ nad} 2öicn begeben, ^icr l)ielt er im

grü^ling 1808 Dor einem itattlic^en Greife öon ^upvern, bie meiftenä jur

l)öci)ften melSgefeUfc^aft äö^lten
, feine alsbalb (au .^eibelberg 1809—1811,

bann wieber 1817 in brei 2;^eilen) gebruciteu, rafc^ in§ ^ranjöfifd^e, |)otlänbif(i)e,

(Snglifc^e unb i^talienifcfie überfe^ten SJorlefungen über bramatifc^e i?unft unb

öitteratur. Sielfad^ ging er babei pon benfelben ©runbfä^en wie bei feinen

berliner 23orlefungen au§ unb legte ba§ 33erlinev (Soncept a" ©runbe, afe^te

jebocf) bei ber genaueren, betaittirenben Ueberarbeitung beäfelben bo§ frühere

©treben nac^ ftrenger ptiitofop'^ifc^er 33egrünbung burci) eine entfcfiiebene Mcffic^t

auf populäre 5Berftänbli(f)feit. C^ne irgenbwie eine bibliograp^ifc^ ober anti=

quarifcf) erfc^öpfenbe ©efc^ic^te ber bvamatifd)en gitteratur geben au wollen, be«

gnügte er fic^ mit einem allgemeinen Ueberblicf über ba§ 2)rama ber ©rieci^en

unb giömer, ber S^taliener, ^ranaofen, ©nglänber, Spanier unb 2)eutfdl)en. 2!er

lUlangel an gleichmäßiger Sinaclfovic^ung in allen J^eileu biefeS immerl^in fel^r

auggebel^nten ©cbietee öerfd)ulbete übcrbieS nod^ mannigfache 2ücten; fo wußte

@. a- 33. Pon ben {ircf)lic^en Slnfängen be§ neueren 5Dramaö im Mittelalter fo

öiel wie nichts au fagen. ^n ber Slbfic^t, Ceffing'ä Äampi gegen bie ^errfcf)aft

be§ 5ranaofentf)umS im mobexnen (Seiftegleben fortaufe^en, fcl)oß er öfterä über
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baS S\d 'fiinauS : mit ber ftanjöfijd^en Sragbbie öetuttl^eitte er aud^ bic mciften

fian3ö[if(i)en Somöbien, Wotiäre'l Söerfe ni^t aufgenommen ; nur etma 9iacine'8

„^Iaibeur§" unb bie <BtM( Segranb'i lief; et gelten. Slber glänjenb toaren

feine Untetjud^ungen übet ba§ Sleufeerc be§ antifen Z^tatn^, feine geiftboEe

©rftätung be§ 6l)ore§ im gtied)if($en 2)tama, feine öetgteid^enbe Sl^ata!tetifti!

bet brei attifd^en 2;tQgifet unb bie ©egenüberfteEung il^ter bvei §8eatbeitungen

bet ßleftrafabel, feine redf)tTettigenbe ©röttetung be§ ^efen§ ber 3lriftot)l§anifc^en

ßomöbie
,

feine fotgiältige unb begeifterte S)arfteEung (S^atefpeare'S unb

Galberon'g. ^Jiamentücf) bie Slbfd^nitte über S'^afefpeare unb bie @efd^id^te be§

englifd^en S)rama§ arbeitete <B. mit liebeboüem ^lei^e unb niemals ermattenbem

@ntl§ufia§mu§ für bie gebrutfte 3Iu§gabe ber Söienet SBorlefungen öoEftänbig neu

unb umfänglid^er aui. SBie er in biefen Sßortefungen bie bramatifd^en S3er=

ii-rungen einjelner 9lomantifer bebauerte, fo fprad§ er fidt) je^t aud^ in 9t;ecen=

ftonen unb ^^ritiatbtiefen gelegentüd) gegen bie eigenfinnigen ©piele ber ^^antafic

unb gegen bie gefud^te .ffünftlid^feit ber f^orm bei ben Otomantifern auS unb

berlangte bafür (im ßinflang mit feinem Sötubet) nationalen ©el^alt unb ßrnft

in ber 5Poefie.

^it t^xan b. ©tael ging ©. im 5Jtai 1808 nad^ S)re§bcn unb Söeimar,

mad^te jebod§, mäl^renb bie f^reunbin l^ier faft brei 2Bod^en bertoeilte, einen 2lb=

fted^er nad^ ^annober, ©öttingen unb ßaffel, um feine Sermanbten, ßeijrer unb

f5freunbe bafelbft ju befud^en. S)ann folgte er feiner ©önnerin micber nad^

ßobbet. 2;^eil§ !§icr, tt)ei(§ in @cnf bcrbrad^te er bie näd^ften anberf^alb ^af^xe,

tüäl^renb allerlei @äfte, unter anberen 3ad§ana§ SBerner unb ber 5)äne De]^len=

fdltäger, bei g^rau b. ©tael einfel^rten. 2lud^ unterna'^m er einzelne 5lusflüge in bie

©df)tt)eiä, bie er l^ierauf nad§ Sluf^eid^nungen in feinem Jiagebud) fragmentarifd^ bar*

ftelite. @oet^c'§ ?latur= unb 5}olfifdf)ilberungen fd^mebten i^m babei all nad^a^men§=

tDürbigeg ^Jtufter bor. 5Jtit befonberer SJorliebe bef(i)äftigte er fid^ aber in biefen

(feit 1808 in 3citft^^'Ut£n ^^^ 5llmanad^en {)erau§gegebenen) 2luffä^en mit ber

5Dlunbart unb ben alten, !§alb gefcf)i(^tlidE)cn, l^alb fagenliaften Ueberlieferungen

be§ fd£)meiäer 35olfe§. Sfm ^Jläx^ 1810 begleitete er grau b. Stael, bie toegen

be§ S)rurfc§ il)re§ S3ud^e§ über Sieutfc£)lanb mit einem 5patifer 58erlegcr ju ber=

]§anbcln ^tte, nac^ bem ©d^loffe (>l)aumont=fur=Soire bei ^aril, bon ba nad^

bem naf)en ©c^toffe iJoffö. ^n \i)xem ^lujtrage begab er fid£), al§ i^r ßnbe
©eptembet ber Slufentl^alt in f^fr'anfreid^ gänjlid^ berme^rt unb i^r S5ud§ boli3ei=

lid^ unterbrücft tourbe, nad^ ^ari§, um für fic 3U retten, mag etma noc^ ^u retten

toar; bann folgte er il^r in bie Sßerbannung nad^ Poppet. |)ier öeifa^te er für bie

„.^eibelberger ^al^rbüc^er" eine umfangreid^e Slnjeige ber bon ben SBeimorer

^unftfreunbcn beforgten 5lu§gabe ber ^erfe SÖinrfelmann'^ mit mannigfad^en

Eingriffen auf äöincEelmann'8 äft^etifc^e Slnfd^auungen unb Urtljeile über neuere

.ßunft. f5rei;nßi* ^0-^ ^^ [^ i>eni eifrigen ©tubium ber altbeutfd^en Sitteratur l§in

unb öerfünbigte befonberg bie nationale S3ebeutung be§ ^flibelungenliebeg auf§

neue in einem für ba§ „®eutf(f)e 5Rufeum" f^riebridt) ©c^legel'S beftimmten 3luf=

fa^e. 1811 fd^lo^ er mit ber ätoeibänbigen ©ammlung feiner „^poetifd^en

Söerfe" feine bid^terifcfie 21§ätig!eit im großen unb ganzen ah.

^m 5rül)ling 1811 tourbe er auf eine S)enunciation be§ ^^rafecten bon

(SJenf, Sapetlc, al§ fjeinb ^Jiapoleon'S, gi^anheid^S unb ber franjbfifiiien ßitteratur

au§ bem ganzen ftanjöfifd^en 9teid§e, ja felbft aus ßobpct auigetoiefen. @t jog

fidt) auerft naä Söien, bann nad^ ber ©d£)tociä jurüdE, fd^lo^ fidE) aber im ^ai
1812 in ber 51ä^e bon Sern toieber an fjvau ö. ©tael an, alS biefe ftd§ ber

^ac^tbefugnt^ be§ ©enfer ^räfecten, ber il^re g^i^^i* täglich) me'^r einfd^ränlte,

burd) bie glud^t entjog. ^lit if)r entfam er über 2ßien, Äieto, ^o§fau unb
^Petersburg nad^ ©todC^olm. SSernabotte, Äronprinj öon ©d^toeben, ernannte
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i'^n 1813 jum ategietungSrat'^ unb ©ecrctät in feinem perjönli($en S>ienftc.

3m f5c'öi''"ai^ 1813 öer5ffentlid)te <B. jeine ©d^riU „Sur le Systeme continental

et sur ses rapports avec la Suede", bie jogleid^ in 2)eutf(^ianb unb @nglanb

tDtebet abgebrudEt unb öiel getejen »urbe. ^n ber Stbfid^t, bie öffenttid^e

^Jleinung in ©cf)toeben, bie bei ben öert)ältni|mäBig gtücfüd^en ^uftänben biefcS

Sanbeä öieliad) Dkpoleon günftig toar, gegen il^n umäuftimmen, f(^i(bertc er,

natürli(f) buici)toeg öon feinem einjeitigen ^Patteiftanbpunfte au§, bie @efd)ic£)te

ber legten ^a^xi, jeitbem 9lapoteon feine ^Q(^t über f^'-'O^'^Teic^ unb bolb über

ganj ßuropa auszubreiten begann, bie unerfättlidje Äricg§(u[t be§ (Sorfen, bie

Unterbrücfung unb SBeratmung, bie Umfef)r aller georbneten unb burd^ ©itte

unb Sllter ge(}eiligten Sßerl^ältnifle, bie 3f^"ftöi'un9 oIIe§ nationalen ®ei[te§ in

ben Sänbern, bie [id^ bem fremben S)ejpoten beugten. S)a§ franjöfifd^e ^aifer=

reid£) betrad^tete er aU bie permanent geworbene üleöolution. @ine ^<5njal§l

äl^nlid^er poltti|d£)er ©d^rijten, 3luirufe, Serid^te, bie t^ei(§ allgemein patriotifd^er

Slrt toaren unb ben ©turj ber 9lapoteonifd)en 5Jladf)t beförbern foüten, f^eitS

bem bejonberen Sntereffe ©d^toebenS bienten, üeria^te @., nac^bem er im

grü^Ung 1813 Sernabotte ini -Hauptquartier ber 5lorbarmce nad£) ©tralfunb

unb öon ba burd§ ganj 5lorbbeutfd§lanb gefolgt mar. S)arunter tt)aren bie für

bie ^Bereinigung Dtortecgeng mit ©(^meben mir!enben „33etrad^tungen über bie

^otitif ber bänifd^en 9tegierung" (1813), barunter baS 5^apoteon'§ llefpotigmuS,

mi|trauifd)e§ Uebermac^unglft)[tem unb ^soli^eiregiment fd£)roff ffi^jirenbe

„Tableau de lempire fraugais en 1813'-, aU Einleitung äu öerfd^iebenen öon

ber 5lorbarmee aufgefangenen ÜUpoleonifd^en SSriefen unb 2)epefd^cn im 91oPem=

ber 1813 3U ^annoöer unb ßonbon gebrudft. ©. l)atte audf) äu einer !ünftigen

beutfd^en SSerfaffung allerlei ^:pläne entworfen, befanb fid§ aber mit biefen ©ebanfen

bielfad) im ©egenfa^e ju bem f^rei^errn b. ©tein unb au 3lrnbt; fein 3iel toar ein

beutfd^er S3unbcsftaat unter ber f^ü'^rung eineg t)ab§burgifd§en Äaifer§. ©eit

biefer 3eit etwa nannte er fid^ b. ©dl)legel; er glaubte fid^ baju bereci^tigt burd^

ein S)iplom, burd^ toeld^eS ^aifer ^etbinanb III. einft feinem Urältertiater für

fid^ unb feine männli(i)e 5lad^!ommenf(i)aft jugleid^ ben 5Heid^8= unb ungarifd£)en

3lbel öerliel)en Ijotte.

9Iad§ ber 3lbfe^ung 9lapoteon'^ au gontainebleau (iilpril 1814) begab fid^

©. burd^ bie 9iieberlanbe nad^ @ngtanb, um pon f)ier aui f^i^au b. ©tael über

2)ober unb SalaiS nad^ '^axi^ aurüdEaufül^ren. Sei if)r öerbradl)te er aud) ben

folgenben Sinter in 3ßari§, big fie 9lapoleon'§ 9lüd£fe'^r öon '6lba im 2Jlära

1815 toieber nad) Poppet autücftrieb. ^m October 1815 fal^ fie fid^ burd^ ben

®efunbl)eit8auftanb i^reS atoeiten @ema^l§ ^fean be 9locca genöf^igt, 2italien

aufjufud^en; ©. begleitete fie. S)urd^ ^iemont unb 3:o§cana reiften fie nad^

«pifa. Wo man hi^ aum fjebruar blieb; bann brad£)te mon ben grü^ling bii

ßnbe 5Jlai in Oflorena m- 6ine junge SBienerin, dlim, bie fpätere @attin be§

^alerS DöerbedE, mad^te l^ier auf ©• einen fo tiefen 6inbrucE, ba^ er, um fie

lieiraf^en au können, fic^ ernftlidl) nad^ einer öon grau ö. ©tael unabl^ängigen

©teüung in Ocfterreidi) umfa^ ; aber feit feiner 9tüdEfe:^r mä) Poppet im ©ommer
1816 erfaltete feine Siebe au ber ^^ernen rafd^. ^n ^florena befd^äftigten il^n

namenllidt) ettimologifdie, antiquarif(^e unb funftgefd^id^tlid^e ©tubien. Söon ben

legieren aeugte eine 1816 in nur 100 ®i-emplaren franaöfifc^ gebrucEte „Lettre

sur les chevaux de bronce de la basilique de St. Marc ä Venise", bie balb

öon 2lcerbi in§ i^talienifd^e überfe^t unb fo in ber „Biblioteca Italiana" ju

^ailanb öeröffentlidlit mürbe. ©. fuc^tc barin bie 93e'§auptung_ be§ ©rafen

ßicognara, biefe Sroncepferbe feien in 9tom aur S^\t ^ero'g auSgefä'^rt toorben,

mit Srünben au befämpfen, bie bie neuefte funftgefd^id^ttid)e gorfdiung fid^ nid^t

ungeeignet l^at; ein wenige SBodien nad) feiner ©d£)rift gebrucEter S3ricf cineä
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©riechen 2lnbrea§ 5Jluftoj;ibi über benjelbcn ©egenftanb öetanla^te il§n jpäter,

in einem 9lnt)ang |etnc Unterfuc^ung burd^ manche 3"iä^c unb SSei-id^tigungen

im einäclnen ju öerbefjcrn. ©röteten 33eijaÜ, [a jelbft Slnetfennung bei SSigconti

unb Quatremere be •Duinct) fanb ein 1816 in ber ©enfer „Bibliotheque univer-

selle" abgebiurftet 2luf|a^ ©djIegel'S : Niobö et ses enfants ; sur la composition

originale de ces statues", ber bie mit Ijo'^em Sobe au§geäei(i)netc ©rllätung ber

berül^mten ©rup^e burd) ben englifc^en 9Ir(i^iteften ßodferett ergänjen unb be=

riditigen fottte. 2)ic @rgebnlffe feiner ©tubien über ©t^mologie unb etruSfifd^c

3lltertt)ümer toottte ©. in einem bejonberen SSerfe öeröffentüc^en. 6§ blieb beim

SGßottcn; nur einige biefer Slrbeiten öertoerf^ete er fogteicE) 1816 in ben „>g)eibel=

berger St^^i-'^üd^ern" für eine überau§ ouäfü^rlic^e 9tecenfion öon 5fiiebut)r'§

„9tömifc^er @efd§i(i)te". 93ei aUer 2lnertennung biefe§ grunblegenben SCßerfeS im

ganzen beftritt ©. bo(^ öiel einjetneg barin, namentUd^ 5'liebu'£)r'§ '2(u8bel§nung

beS 33egriffg ber ©age, in ä^nlidier Söeife toie ein S^a^r öor^er berwanbte 2ln=

fid^tcn unb fdiriftfteEerifd^e @igent]^ümlid)!eiten in ben ton ben SBrübcrn (Srimm

i)erau§gegebenen „2lltbeutf«$en Söälbern".

2lber bicfc ©tubien traten in ben ^intergrunb, feitbem ©. im SCÖintet

1816/17 toieber in 5ßari§ fic^ unter 6i)äät)'§ Einleitung ber fc^on früher öon i^m

get)flegten inbifcfien ©prad)funbe mit allem ßifet ^ingob. ^aä) Wenigen ^Jlonaten

füi)lte er \iä) fd^on fo toeit Dorgefi^ritten, ba^ er nunmel^r ber fremben gü^rung
entrat^en fonntc. S)o(f) räumte er 3unä($ft, bebor er firf) litterarif«^ auf bem
neuen (Sebiete öerfuct)te, mit anberen , bon frü'^eren ^^i^en l)er aufgehäuften

SlrbeitSmaterialien auf. @r l^atte feit 1814 in 5pari§ fid^ öiel mit proöengalifd^en

^anbfd^riften abgegeben unb aEerlei ju einem „Essai historique sur la for-

mation de la langue fran^aise" gefammelt. 5lun erf(i)ten 1816 ber erfte SBanb

öon 9lat)nouarb'§ „Choix des poesies originales des troubadours". ©. bcft)ra(^

it)n au§füt)rli(i) 1818 in ber felbftänbig öeröffentli(i)tcn ©c^rift „Observations

sur la langue et la littörature provengales" unb öertoertl^ete babei ben für fenen

„Essai" beftimmten grammatifii;en, lejlcalifd)en unb litterargefd)id)tlid§en ©toff,

um bie 3lrbeit feine§ romaniftifd^en 9tibalen melirfai^ fortjufe|en, öfters au(i)

mit aE' ber 9l(i)tung unb 9iücffid)t, bie 3fial)nouarb^§ unbeftreitbar gro^e 33er=

bienfte erl§eifcl)ten, tüiffenfcf)aftlidt) ju befämpfen. (5benfall§ ju 5pari§ 1817 er=

fd^ien juerft beutfd), bann öon ungefct)icEter .!panb in§ f^^^aujöfifdlie überfe^t,

©(i)leger§ Eluffa^ „3^ol)ann b. SMote; 9iad^ridf)t öon feinem ßeben unb Se=

fd£)reibung feineg 6}emälbe§ SJlariä Krönung unb bie SBunber be§ l)eiligen

S)ominicu§". 5^ er fenntnifereid^e Söerfaffer fnüt)fte l)ier mieber an jene rctigiöfe

33etrad^tung§tt)eife ber bilbenben .^unft an, toie fie 22ßacEenvobcr bereinft geleiert

l)atte, unb fudl)te am ©ct)lu| feiner forgfältigen Sßefd^reibung bc§ bamal§ ju

Sßaii§ befinblic^en @emälbe§ im ©egenfa^e ju SGßindEelmann ben ©runbunterfd^ieb

ber antuen Äunft unb ber neueren itaHenif(^en ^olerei auS ber entgegengefe^ten

Söeltanfd^auung unb Dletigion ber ©ried^en unb be§ in bie 9f{enaiffance au§=

münbenben 5]littelalter8 äu erflären.

2lm 14. Suli 1817 ftatb gfrau ö. ©tael in ^^arig. mt Mzäjt empfanb

©. il^ren 5Lob al§ einen unerfe^lidlien U^erluft. @r ^atte fie 1816 nod^ burd)

eine furje S3iograbl)ie il)re§ Sßaterö Sfafob 9ledEer in ben S!3rodt!^oufifdf)en „3cit=

genoffen" erfreut; je|t gab er, ot)ne fid^ ju nennen, i^r le^tc§ Sßerf, bie „S3e=

trad^tungen über bie franjöfifd^e 9ftebolution", l)erau§ unb plante eine au§fül^r=

lid^e SBiograb'^ie ber gefd)iebenen greunbin. ©tatt beffen überfe^te er 1820 bie

©(^rift ber f^rau ^eder be ©auffüre über ben ß^arafter unb bie äöerfc ber

Srau b. ©tael unb fügte öon feinem eigenen nur eine furje SSorrebe bei, in ber

er fid§ ^tnar nur einfacf)er unb ma^öoller äöorte bebiente, nic^tSbeftoüjeniger

aber bem g^arafter „biefer einjigen f^rau" öoHe ©ered^tigfeit toiberfa^ren lie^.
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3Jn 5pan8 blieb er nocl) toäfirenb be§ SöinterS 1817 18. 2ll§ er aber im

^Januar einen 9luf in t^teu^ifd^e 3)ienfte n^itU, eilte er bereittoittig tn§ 55ater=

lanb äurüdE, juerft im (Sommer 1818 naäj ,g)eibell6eTg. ^ier öerlobte er [id^

mit ©op{)ie, ber adEitunbätoanäigjäl^xiQen, fingen, öielfad) gebilbeten, aber anä)

coquetten 5tod§ter te^ ^rofefforS ^aulu§
; f(i)on am 30. 2Iuguft janb bie ,g)0(^5eit

ftatt. ®ann reifte er nadE) ^^ranffurt, ßobtenä unb S5onn, um feine Berufung

on bie neuerric^tete rl^einifd^e UniOeifität ftatt nad) 33erlin ju eitoirfen. 5lad§=

bem er bie§ erlangt, tiolte er feine grau, bie injn)if(i)en mit it)ren ©Üern nad^

©tuttgort gegangen mar, üon l^ier nad^ ^eibelberg äurücC. 5lber fd^on je|t

fteüten fic^ bie unberträglid)en ®egenfä|e in beiben Olaturen fo beutlid^ l§erau§,

bafe ©., al§ er im gioüember 1818 al§ ^rojeffor ber ßitteratur unb ^unft=

gefdt)id§te nad§ Sonn überfiebelte, ©op£)ie nid^t bewegen tonnte, it)m ba'^in äu

folgen.

3(n ba§ Uniöerfität§»efen fanb er fid£) anfangt fd^toer; ben (Srroartungen,

bie man in feine afabemifrfie 2et)rt{)ätig!eit gefegt t)atte, entfpradf) et nur jum
%f)i\l. ©0 benu^ten feine doüegen il^n befonber§ bei feterüd£)en ®etegent)eiten

al§ afabemifd^en fjfeftrebner in beutfcf)er ober toteinifdt)er ©pradt)e, l^atten aber

bor feiner miffenfd^aftlid^en 2:f)ätigfeit menig Sld^tung. 1825 würbe i^m ba§

giectorat ber ^odf)fc^uIe übertragen; fpäter aber forberte @. felbft burc^ biffi^gc

fatirifct)c SScrfe über feine ßoüegen unb burc^ feine mafjtofe, gedEen'^afte

©itetfeit bie 3lbneigung unb ben Spott feiner Mitbürger unb ber Unioerfität§ange=

l^övigen nur ju oft '^evauS. 33erbiente 3tnerfennung warb itim je^t faft nur bei

feinen inbifd^en ©tubien im botten -öla^e ju Seil ; aud£) bie preufeifd^e 'Jtegierung

ridt)tete fic^ bei i^ren 33emüf)ungen, biefe äöiffenfd^aft befonber§ au förbern, ganj

nad§ feinen SBorfc^Iägen. ©eine inbifdE)en ©tubien füt)rten if)n 1820 noct) einmal

auf längere 3eit nadd ^ari§, 1823 nad^ ßonbon. Um altgemeine Seilna'^mc

ber ©ebilbeten an i^nen ju erroecEen, gab er, ^uerft auä) aU atteiniger SBerfaffer,

1820—1830 bie „Snbifc^e Sibliotliel" l^erauä (9 ©tücfe) mit t^eil§ fad£)männifd)

gele'^iten, f^eilS populärn)iffenfct)aftltd)en 3)arftenungen au§ ber inbifdt)en ^tif^o»

logic unb freien 9iad£)bilbung altinbifcfier ®ebict)te, aber aud^ mit allgemeinen,

ber ©prac^Pergleidfiung bienenben Unterfudt)ungen. S)aran fc^loffen fid) fritifd)e

5tu8gaben beg „5Bl)agoüab=®ita" (1823), be§ „gtamai^ana" (1829) unb bei

„^itopabefa" (1829) mit umfangreidien 33orreben, 3lnmerfungen unb lateinifd^er

^Interpretation, bie „Reflexions sur l'etude des langues asiatiques adressees ii

Sir James Mackintosh, suivies d'une lettre a M. Horace Hajman Wilson"

(1832) unb mel^rere in franaöfifdjen Beitfdjriften gebrudte Sluffä^e über Sfnbien,

ben Urfprung ber |)inbu§, bie ^ärd£)en öon „Saufenb unb eine "ikdit", fomeit

fte inbifd^en UrfprungeS finb, bie ägt)ptifd)e 5)tt)tt)ologie unb ät)nlid^eg — alle§

überaus fenntni^reid) unb nadf) öerfd^iebenen ©eiten "^in anregenb unb bei aüer

fad^männifd^en ©ele^rfamfeit möglid^ft anmutl)ig unb populär in ber 3)arftellung.

gieben bem 2^nbifd)en befd^äftigten ©. am meiften bie 9lttertt)ümet — er war

aud£) Söorftanb be§ 5lltett:^um§mufeum§ ju 93onn — unb bie bilbenbe ^unft.

^ier ergänzte bie ©emälbefammtung unb ba§ Äunftutf^eil fcineS fyreunbeö

b'^Älton, wag er ftibft auf Steifen unb bei frü'^cren ©tubien bon .^unftwerfen

lennen gelernt unb barüber gebadet t)atte. ©o Perwertl)ete er unter anbevem

ba§ frü'^er gefammelte Material über etrusüfd^e 3lltert^ümer 1822 ju 33or=

lefungen an ber SBonner §od)fd^ute, bie erft aug feinem ^fiad^Iaffe brud)ftüdweife

in lateinifc&cr ©prac^e öerbffentlidt)t würben, unb ^ielt im ©ommer 1827 ju

SSerlin, aber ol)ne ben früt)eren ©rfolg, S5orIefungen über bie Sl^eorie unb @e=

fd^ic^te ber bilbenben Äünfte, öon benen bag Pon iJöifter unb Sllcjig l)eraug=

gegebene „SSerliner (Sonberfationebtatt" balb Slugjüge bract)te, bie fogar ing

granjöfifdie überfe^t würben, i^ixx bie ßrforfd^ung ber mittelatterlid^en Stttera=
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für leiftete er ni(f)t§ bemerfensioertl^eg 3Zeue§ mel^r, tocnn er aud^ %ud'§> ©d^toefter

©oij'^ie Änoiring 1822 eine Sßorrebe ju xtfxti Umbtd)tung üon „5tore unb
S31anfd§eflur" fd^rieb unb 1833 im „Journal des döbats" ben umfang= unb
fenntni^reid^en 3tuija^ „De rorigine des romans de chevalerie" al§ 2lnjeige

Oon ^autierg „De l'origine de l'epopöe chevaleresque du moyenäge" (1832)
öeröffentlid^te, toorin er, jroar im einzelnen nidt)t frei öon allen 5Jii^griffen, bod§

im ganzen rid^tig gegen gauriet bie Sebeutung bei iran^öiijdtien ^^lorbenS für

bie intfte^ung ber ritterlid^en @pen betonte. 3lu| ein %1)ima, baä er öor

mel^reren ^dimeijuttn glänjenb beteud^tet l^atte, griff er 1836 jurürf in ber üon
i^m fetbft je!§r ^ot^gefc^ä^ten, franjöfif(f) gefd^riebenen 9ledt)tfertigung S)ante'S,

$etrarca'§ unb 5öoccaccio'§ gegen bie Sel^auptung eines na(^ Sonbon öertriebe«

neu 9leat)oIitaner§ 9loffetti (1832), biefe brei S)idE)ter feien SJlitglieber eineS ge=

l^eimen SunbeS jum (Sturze beg pät)fttid^en ©tu{)le§ geioefen.

3lber tDä'^renb er ber gefd^iditlid^en SCßa'^rl^cit gemä^ ben Äat^oticiSmuS

ber altitalienifdien S)id^ter üert!§eibigte, |atte er tängft fid) felbft für feine ^ßerfon

öon allen fatl^olifirenben Dleigungcn entfd^ieben befreit. Sdt)on 1825 ^jrieS er

in bem „Slbri^ öon ben euro|jäifd^en S5erl§ältniffen ber beutfd^en Sittetatur"

(qI§ 93orrebe ju ^. Jp. SSol^te'S „,^anbbibIiot!§ef ber beutfd^en ßitteratur" gebrudft)

ba§ glüdflid^e 35erl^ältnife ber SBiffenfd^aft ju Staat unb Äirc^e, bie poUtifd^e

(Steid^^eit ber derfd)iebenen 9leligion§t)arteien, bie Sloleranä unb ®enf= unb
Sel^rfreit)eit in S)eutfc£)tanb mit beutlid^en ^Infpielungen auf bie @efä{)ibung

biefer fy^^^l^it unb S)ulbung burd£) bie fatl^oUft^e Äird^e in anberen Sänbern.

2ll§ er nid^tg befto weniger in ber 5Jtonat§fd^rift bei ju ißarii lebenben äöiener

SSaroni ©tfftein „Le Catholique" im 3funi 1827 „k moitiö catholique" genannt

ttjurbe, meierte er fid^ gegen biefe 35erfennung feineS religiöfen 61§arafter§ mit

einer ftettentoeife übertriebenen Snergie in ber „Berichtigung einiger 5!Jlipeutungen"

(1828), inbem er auf fein ^roteftantent^um, bai er jtoei ^fatjrje'^nte jubor bod^

nur ^xau b. ©tael ju Siebe nid^t ööEig öerleugnet {)atte, ^jatf)etifd^ pod^te,

aber feine einfüge litterarifdCje SJere'^rung fat^olif^er Zeremonien unb Segenben

mit ber ^xti^eit bei Äünftleri, bai ©d^öne überatt ju ne'^men, überjeugenb

red£)tfertigte. @r benu^te biefe ©elegenl^cit, um äugleid^ bie ööEig ungegrünbeteu

Sßortoürfe entfdt)ieben abauttieifen, burd^ bie 3fo{)ann .^einrid^ 53o^ 1824 im
erften Jl^eile ber „3Intift)mboUf" feinen ^rbteftantümui üerbäct)tigt '^atte.

©d^Iegel'i fc^roffe Slbtoel^r berfelben mar bered^tigt; meniger toar ei bie prunf=

t)oII=eitIe 3lrt, mit ber er fein potitifc^=nationatei ^irfen toä^renb ber ^xti^e\i'i=

friege "^eröort)ob unb aud) auf ^ü% Dorauiget)enbe 3^al^rje|nt feines 33erfe{)ri mit

grau ö. ©tael auSjube^nen berfud£)te. ,g)atte er fd)on in ber „SScrid^tigung" felbft

gelegentlidt) (menn aud^ notl^gebrungen, mie er ju öerftetien gab) menig brüber«

U(^ auf ben 9ieIigionimed^fel ^riebrid^ ©d^legeri angefpielt, fo tl^at er biei nod)

Diel bitterer in ber ^iadfifciirift ju ber „33erid§tigung", mä'^renb er in äu^erüd^

würbiger äßeife unb fd^einbar e(i)t=proteftantifcl)em Sinne unbebingte 5Dutbung

hei Sieligionimed^feli, b. 1§. bei UebertrittS jum Äat^oliciimui forberte, aui

meldten ©rünben berfelbe aud§ immer gefd^el^e. ^e:§r aber ati biefe 9}eröffent=

lid^ung fränften griebrid^ bie üerfd^robenen 33riefe, in benen fein Sruber i^m
ben ^rieg onfünbigtc. 2lud^ in ber SSorrebe ju feinen „Äritifd^en ©d^riften",

bie er gteid^jeitig 1828 in äWei ^Bänben fammefte, unterfc^ieb fid§ ©. toieberljoU

öon ben übrigen 9lomantifern, b. ]§. ^auptfäd^lid^ wieber öon griebrid^ unb
wollte an bem ?lcrgerni^, bai einft bie junge ©d^ule ei-regt i^abe, burif) feine

fritifd^en Slrbeiten leinen 'Dlntl^eil genommen l^aben. Sr fd^lo^ eben auc^ bie

boil^afteften feiner früheren Sleu^erungen öon ber neuen ©ammlung aui, gab

aber bafür einigen ber barin aufgenommenen Äritifen 3iifö^e, bie namentlid^

gegen 3)o^ gerietet waren, ©d^ön jeid^nete er in ber 33orrebe bie 2tufgabe ber
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^j'^ilologifc^^iliftotiyi^en ^unftfritif; bie @efc£)i(^te bcr 6ilbenbcn fünfte, bie er

^ier üU einen lang fcf)on gel^egten 2ie61ing§plan nonnte, f(i)rie6 er ebenjoteenig

tote bie ebenba öcrfprociiene 5lbl§anblung über ben bcutfc^en SßerSbau unb bie

j?unft bcr bid^terijci)en ^lad^bilbungen ; bie 2lnbeutungen, toeld^e er getegentüi^

über feine metrifc^en ©runbfä^e gab, geigten, toic er, |iexin im DoUen @inf(ang

mit ^riebri(^ Sluguft Söolt, Kannegießer unb anberen, nunmetjr bie 33er8iüße,

befonber§ im ^ejameter, mit l^ebantifdier Strenge abgemeffen toifjen toottte.

S)i(i)teri|d) tl§ätig war ©, in biefer 3cit namentüd^ aU ©atiriter unb

Spigrammatift. 6ine Stnjat)! bijfiger ©inngebic^te, reid^ an 9iamenSjpie(en unb

äöorttoi^en, an jd^Iagenber ^aU ben äl^nticEien 23erju(^en au§ frü'^eren S^al^ren

ni(i)t tierglei(i)6ar, aber nod^ immer treffenb, too eg galt, einen litterarif(^en

©egner burc^ ^Jarobie feiner ^Ranier ju öerjpotten, brad^te borne'^mlic^ ber

Sßenbt'fd^e ^ufenalmanad^ auf 1832; anbere Epigramme mürben in ben SBlöttern

für litterarifd^e Unterl^attung 1830, im berliner ^Jlujenalmanarf) auf 1830 unb

fonft mitget^eilt, bie aöerbo8t)afteften aber erft nad^ @d^leger§ Sob au§ feinem

5ladf)laffc befannt. §eftig mürbe in i^mn ©dritter angegriffen, gegen ben bei

ber Söeröffentlid^ung feineä 53riefwec§fel§ mit ©oetl^e ber alte @roE tebl^ait auf=

flammte, nai^ i^m ie|t aber aud^ ©oef^e, öon beffen nad^gelaffenen Schriften @.

toenig toiffen moüte, Setter, ^einrid^ ^etjer
;

griebridE) ©(^legel, yid^te, Schleier«

matter unb bie übrigen el^emaligen ©enoffen ber romantif^en ©d^ule mürben

nt(^t gefd^ont; bie neueren S)i(^ter Urlaub, Dlütfett, SIrnbt, ©rittparjer, gtau=

pa(^, 9JlüEner unb anbete bi§ auf greiligrat^, bie ©etel^rten Sopp, 9liebul§r

unb S)aPib iJrtcbrid^ ©trauß mürben neben ©df)legel'§ Sonncr ßoUegen bi8=

toeiten fel^r berb mitgenommen. 5lm befien Perftanb fi^ ber fpottluftige 2Iutor

nod§ mit feinem alten f^i-'eunbejlierf ; bod£) bergab er e§ aud£) biefem nic^t, baß er bie

©d^Iegel'fd^e Uebetfe^ung ©fjafefpeare'fd£)er 3)ramen me'^rfad^ berid^tigen ju fönnen

glaubte, ja feine§ befferen 33erftänbniffe§ ©l)afefpeare'8 ftd^ fogar in ber SBorrcbe

feiner 3tu8gabe (1825) laut rül^mte. 3lt§ 1839 btefelbe in neuer Sluflage erfd^ien,

berlangte ©. offen unb erfotgreidl) in einem ©d£)reiben an ben 35erleger 9teimer in

93erlin, baß bie öon i^m übertragenen ©tücEe bon allen frcmbendorrecturen unb2ln=

merfungen gereinigt unb bie bebenflid£)e 53orrebe befeitigt toerbe; an me'^reren

groben mie§ er ^rrtl^ümcr Zkd'^ naä). ©ein eigenem SSerbienft um bie @r=

lenntniß ©l^alefpeare'S unb feinen barauf gegrünbeten europäifd§en Olul^m l^ielt

er mit bered^tigtem ©totje aufredet; auf bie öielen Ueberfe^er ©^afefpeare'S nad^

il^m fa^ er mit 55erad£)tung l)erab.

2ll§ g^riebrid^ Sßitl^elm IV. ben preußifd^en S^ron beftieg, mürbe neben

2;ieil unb anberen auct) ©. 1841 naä) Berlin berufen. 2lber megen berfd£)iebener

^iß'^efligfeiten feierte er fd^on im .g)erb[t 1841 nad^ Sonn jurütf. 5lomentlid^

toar er aud^ burd^ ein ®utadl)ten, ba§ man bon i'^m über bie ©runbfä^e für

eine neue 3lu§gabe ber Söcrfe 5i^iebrid£)'§ be§ ©roßen geforbert '^atte, in ßonflict

mit ben Slfabemifetn, bie man mit biefer Slrbeit betraut §atte, befonberS mit

5preuß, bem ^Biograp'^en f5friebrid§'§, gefommen. 3ll§ biefe feine Sorfd^läge gar

nid^t au bead^ten fd^ienen, öerfaßte er 1844, mot)l für ba§ preußifd^c 5Jlinifterium,

einen „SSortäufigen Sntrourf" einer fritifd§en 2lu§gabe jener Söerfe; bie ®runb=

fd^e, bie er l^ier enttoicfelte, bie gorberungen, bie er an ben fritifd^en ^erau§=

geber fteHte, finb in ben meiftcn O^öllfn aud^ t)eute nod^ unbebingt ju bittigen.

Äurj borlier l^atte ©. 1842 feine mid^tigeren franjöfifd^en ©dt)riften al§ „Essais

litt^raires et historiques" mit einer größten tl^eilg fad^lid^en , titterargefd^idt)tli(^

betid£)tenben SBorrebe herausgegeben. @§ mar bie le|te größere 93eröffentlid£)ung,

bie er beranftaltete. Sßon bem jüngeren @efdt)le(^t bielfad^ befpöttett, nod) öfter

nur bem Flamen na(^ gefannt, ftarb er ju SSonn am 12. 5)tai 1845.
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©eine fämmtlidien beutjd^en SBevfe gaB, öon i'^m felbft noci^ mit biejcr

^lufgabe betraut, (Sbuarb S35cfing, in einer für jene 3eit muftergütttgen SEßeife

|etau§ (12 93änbe, Seipjig 1846—47). 3Daran reit)ten fic£), üon bemjelben @e=

le^tten {)erau§gegeben, brci 33änbe „Oeuvres ecrites en frangais" (Seip^ig 1846)
unb ein SSanb „Opuscula Latina" (ßeipjig 1848). 6in SSerjeid^nil ber öon
©. nad^gelaffenen Sriejjammlung (mit einzelnen ^JJroBen barau§) lieferte 2lnton

Klette (Sonn 1868). 3lu§ ©c^legeFg 5lad)IaB (ie^t in ber föniglid^en »ibtio^

t§e! ju 2)re8ben befinbli(i)) f^eilte i^acob ^inor Sie ^anbfd)rtft ber Söerliner

„5Sorlefungen über ]ä)'önt Sitteratur unb ^unft" mit te'^rreic^en (Sinlettungen

mit (Sb. 17—19 öon Sernl^arb Seuffert'S S)eutf(^en Sitteroturbenfmalen beS

18. unb 19. 3a^i:|unbert§ in 9lcubrudEen
,

^eilbronn 1884). S)ie SSriefe

©d)iner'§ unb ©oet^e'g an @. erfd^ienen fd^on 1846 ju Seipjig; bie ^Briefe

gtiebrii^ ©c^Iegel'ä an feinen 33ruber mit einigen toenigen 3tntloortf(i)reiben

bei le^teren gab Dr. 0§car g. SBaljel (Berlin 1890) :f|erau§.

Ueber <B. üergl. bie ©fi^je in ben „3eitgenoffen", 35b. 1, ^bt^eilung 4,

©. 179—182, ßeipjig unb 3lltenburg 1816. — p. (SaluSft), Guillaume de

Schlegel in Der „Revue des deux mondes'" öom 1. f^ebruar 1846, 8. 159
big 190. — 2f. äö. ßoebett, Fragmente aur (S^ara!teri[ti£2BiIt)elm§ b. ©ditegel.

1846. — S)abib Qfriebrid^ ©trau^, 21. 20. ©d^Iegel, in ben „-Steinen ©d^rif«

ten" 1862, ©. 122 ff., toieber{)oIt in ben „(Sefammelten ©(^riften", )öonn

1876, S9b. 2, ©. 119— 158. — ^ßarifot in ber „Biographie universelle'-,

SBb. 38, ©. 339-846, «^aril unb ßeipjig 1863. — ©olbört) in ber Revue
germanique. — Nouvelle biographie gön^rale, Sb. 43, ©. 532—539 üon
®.9t., ^ari§ 1864. — 9tubolf ^a^m, Sie romantifd§e ©d§ule, S3erltn 1870.
— Söil^elm Sitt^e^, «eben ©d^Ieiermad^erä, 35b. 1, Serlin 1870. — «JJlid^ael

58ernat)8, ^ux @ntftel)ung§gef(^idE)te be§ ©dt)lcgerf(^en ©l^afefpearc, ßeipjig

1872. — 9tuboIf ©enöe, ©tubien 3U ©(^legel'g ©l§afeft)eare=Ueberfe^ung, im
Slrc^ib für ßittcraturgefc^ic^te, S5b. 10, ©. 236—262, ßeipjig 1881. —
.g)einrid^ SSelti, ©efd^ic^te be§ ©onetteä in ber beutf(i)en 2)id£)tung, ßeipjig

1884, ©. 160-175, 241—250. — ^acob ^inor, 2(ug. Söit^. ü. ©d^Ieget

in ben i^atiren 1805—1845, in ber ^f^tfWt für bie öfterreid^ifd^en @t)m=

nafien, Mi^QanQ 38 (SBien 1887), ©. 590—613, 733—753. — ßab^
58tenner^affett, geb. ©räfin ße^ben, ^^rau b. ©tael, it)re f^fteunbe unb il^re

35ebcutung in ^^oliti! unb ßitteratur, SBb. 3, Sßertin 1889.

i^ran^ ^undEcr.
©tfjlcgel: ^0^. Sern'^arb ©., ein in 93afet gebilbeter, t3on ber norb=

beutfc£)en 931iffion§gefettfd)aft in 35remen auf bie ©flabenfüfte Slfrita'S au§ge=

fanbtcr 5Jliffionar, flammt au§ äöürttemberg, bem ßanbe, au8 meld^em fo mand^e
bebeutenbe ^iffionare l^erborgegangen ftnb. @r mürbe am 2. 5Mrj 1827 in

33elfen öon motjlgefinnten Altern geboren, ©d^on in ber S8olt§fcf)ule geigte er

reidt)e 33egabung. 2lud^ geigte [xä) in feinem ^tx^tn befonberS burd) ben ßinfluB

feiner frommen Butter ©mpfängtid^feit für bie d^riftlid^e Söa^r^eit. g^reilid^

tl^cilt er un§ in feinem ßebenslaufe mit, ba§ fd^Iimme .^ameraben if)n ju allcrtei

©ünben öerfüfirt l^ätten. %U er bie ©d§ute öerlieB, riett) fein ©c£)uUe]^rer ben

©ttern, i^n ba§ ©d)ulfad£| lernen au laffen; aber ber junge ^Jtenf^ fprad) fid)

entfd^ieben bagegen au§. iJür biefen Unge'fiorfam tt)aten i§n feine ßltern ju

einem ©dfineiber, bie ©cEjueiberei ju erlernen. 3fn feinem nun bcginnenbeu

SüngtingSalter entroidelte fid£) ber öon ii)m befd)riebene Jlampf aroifdien ©eift

unb S^eifd). „Sa» l^ei^e ©ebet meiner ^Uiutter", fd£)reibt er, „würbe erl)ört, bie

©nabe 6t)rifti befam ba§ Uebergettid^t". S)ie Trennung öon feinen biil^erigen

böfen ^ameraben trug it)m, mie nidjt anber§ ju ertoarten mar, ©pott unb .^ol^n

ein. 51act) ©d^Iu^ feiner ße'^r^eit reifte er in feinem 16. ^at)xe mit einer @m=
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:|)fet)lung an ben ^anbibaten ©täubt, ben Befannten jpäteren Pfarrer öon ^orn=

t'^ai, nad^ SSafel. (5r fanb in ber 5^ät)e bon SSajet unb nad^'^er in f8a]d ]ttbn

2lrbett in feiner ^profeffion. <g>iet tourbe er mit ben 5Rij[iongtt)egen Befannt

unb ba§ 9}erlangen, felber 5!Jti|ftonar ^u werben, ftieg in i_^m auf. ^luf feine

©ingabe an baS Sßafeler ^iffion§comit6 tourbe er einberufen, ^m ^. 1847

trat er in ba8 5Jliffion§l^au8 ein. @r ma(f)te ^ier ben tiottftänbigen ÄurS Don

6 2fal§ren burd§. ©eine auigejeidineten @aben unb großer fjflei^ machten \t}n

rafd^ 3U einem ber beften gögünge. 2)urd^ fein freunblictieg, offene^ SOßefen ge=

toann er balb bei ben Seigrem unb ben übrigen 3öglingcn DoHel guti^auen.

^n feinen ©tubien mar .g)ebräif(i) unb ®rierf)if(^ feine Siebling§arbeit, fd^on

«DlorgenS um 4 ll^r fa^ er an feinem $u(t. ^n feinen ^Prebigten brang er

auf eine erbaulid^e SCßeife in bie ^erjen ber S^^^^"^- ^^ ^- 1853 tourbe er

an bie norbbeutf(^e 5Jliffton§gefettf§aft in SBremen abgetreten, toetd^e im ©inne

^atte, ^iffionare nad^ ber ©flaüenfüfte in Söeftafrifa ju fd^idEen. ©eine freie

3cit in ^Bremen benü^te er jur SBerboüfommnung in ber englifd^en ©prad^c.

©d^on im 2)ecember 1853 reifte er ab unb lanbete »Bitte Januar 1854 in

ßtiriftianSburä- 2)er ^31iffionar 3imniermann fd£)reibt öon il^m: „3«^ t)abc

feinen gefel)en, ber bom erften Slugenblidfe an fo ganj mitten in bie eigentlid^e

5Jliffion§atbeit l^ineinftJrang unb öon nun an il^r lebte." @§ rourbe il^m al^

^iffion§poften ^eta (Quitta) angetoiefen. S)er mutl^ige ©treiter griff gleicE) in

bie 3lrbeit ein. ^it SluSbauer toarf er fid§ in feine Slufgabe, fprad^lid^e 3lr=

Seiten ju übernel^men. Bit großen ©d^toierig!eiten toar e§ öerbunben, bie un=

cuUiöirte ©prad^e grammatifd^ ju lernen, if)re @efe|e aufpfinben unb fie in

©d^riftfprad^e umäutoanbetn. ^it einem Steiftift unb einem Statt 'ißapier in

ber .g)anb taufdt)te er ben ©efpräd^en ber Sieger, um 2öörter l^erauläufinben unb

nieber3uf(^reiben. SSalb gelang e§ il)m au^, au§ ber So-^ ^er Ifnaben ben

begabteften au erhalten, toeldtier i^m beifte'^en fonnte. Söeil bcrfelbe aber fo

toenig englifd^ Perftanb, fo gab eS mand^e ^rrtpmer. 5lber ©. lie| fid£) nidt|t

abfc^redEen. S)urd) feine ©ebulb tourbe aud^ feine 2lrbeit bclol)nt. S)ie gjaupt^

fad^e aber, bie ^rebigt an bie Reiben, Pergafe er nic^t. 3lud^ ^ier toaren e§

befonber§ bie Äinber in ber ©dt)ule, toetd^en er alleä !lar beibrad^te, fo baB fie

an bem Unterrid^te ^^reube :^atten. @S ift befannt, ba| fdt)on 2)u^cnbe öon

^iffionaren in Söeftafrifa bem ßlima erlegen waren. ©d§on lange öor'^er

l^atte ber ®raf Sinjenborf bie fct)merjlid^e ©rfal^rung gemad^t, bci§ feine bal)in

gefanbten Biffionare Pom Älimafieber ba'^ingerafft würben. 6r :§at ben be=

!onnten S3cr§ gebid£)tet:

„@§ toutben üiele ausgefät,

9ll§ inären fie Dctlorcn,

3luf ibren Seelen ober ftet)t:

2)a§ ift bie ©aat ber 3Jio'^ren."

?lud^ SSafet unb SSremen l)atten biefelbe ©rfal^rung gemad^t. ©(^on im DloPember

1855 war bie @efunbt)eit ©c^legers tief erfdt)üttert. (Sin fd^were§ an'^altcnbee

ßopfleiben mad^te x^n arbeitSunföl^ig. @r jog fid^ aur 9lu!^e nad^ Slfropong

jurüdE, er'^olte fid^ bafelbft wicber unb fe^rte geftärft im 3lpril 1856 nad^

Äeta jurtidE. Siüftig arbeitete er fort, fonnte an feine ©efeEfd^aft ein fleine§

93uct)ftabirbud^ fc£)idEen unb erlebte bie ^^frcube, ba^ er Pier ber älteren Änaben

au§ ber ©c^ule al§ bie (ärftlinge taufen fonnte. 3)aneben arbeitete er eifrig

an feinen fprad^lid^en 2lrbeiten fort, ©c^on im 2luguft 1856 Poüenbete er fein

SQßerf: „©d^lüffel jur Ewe-©pradE)e mit Söörtfrfammlung unb einer ©ammlung
Pon ©prictitoörtern unb fjabeln." S)a§ 58uc^ ^t in ben (Söttinger gelehrten

Sluäeigen unb in ber ätoeiten 2lu8gabe bei „©tanbarb = 2llpt)abet§" Pon 2cpfiu§

Siagem. beutffte »tofltaD^ic. XXXI. 24
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^Inetfennung gejunben, umfornelir ju Betounbetn, atS bet Sßeriaj|er faum 2^2 ^a^xt
im Sanbe war. ^n jeiner ^Beji^eibenl^eit nannte ei baS siöetf einen „SOßifd^

©rammatif". 6in evireulid^e^ SrtebniB für il^n toar, ba^ ^Jlijfionar ßnedjit,

toeld^et befanntltd^ bai Seben ©djlcgefs gcjc^rieben l^at, it)m jut Mitarbeit

beigegeben tourbe. äöäl^tenb ein unb ber anbete bet Vorüber öetfe^t mürbe,

namentlid^ auf ben neuen 5Riffionöpo|'ten in SDßatja, tto'^in aud) ©. ber ©prad^c

toegen gern gegangen toäre, mu^te er in Ifeta bleiben. S)ie beiben SBrüber

beliebten glüc£üct)e %a^e mit einanber. <B. f)attt bie richtige Ueberjeugung, bafe,

toenn bie 5Jlinionäarbeit feften gufe geroinnen joEte, bie 9Jtijjionare fic^ unter

bem S5ol! anfiebeln müßten. S)a3u reid^te bie 9teifeprebigt ni(i)t au§, bie ^i|fio=

nare foHten aud) burrf) it)r Seben unb Sßirfen ben -Reiben prebigen. ^t§ ge=

eigneten ^5un!t fanben fie bie ©tabt 2lnt)afo ^erauS. S)iejer Crt roar einet

ber öolfreic^l'tcn in bem ganzen (gebiete, unb fie fanben audE) ein"en geeigneten

Pa^ bafetbft, ben man bur^ Itauy erlangte. (5c£)on 6nbe ^Ipril 1857 reifte er

nad) äöoQa , roo er bi§ in ben Januar beS nädjften 2^a'^re§ blieb. Jpier je^te

er feine Uebcrfe^ungSarbeiten fort, mactjte ^rebigtaulftüge unb arbeitete in ber

©(^ule. gioc^ in biefem Sa'^te üoöenbetc er bie Ueberje^ung ber^ßalroer bibli=

fd^en ®efd^id£)ten unb janbte fie 3um ®rucE na(^ ^au§. %udif bie Öeibenä»

gefd§i($te unb bie SBriefe beg 3i0^anne§ öettraute er ber Ewe-Sprac^e an. 2)odE>

mu^te er bie Stfa'^rung machen, ba^ er ficf) in SScjie'^ung auf Scrüottfommnung
ber ©pradEie in äBa^a getäufc^t |atte. 2lud^ Perlie^ il)n fein .^nabe St)riftian,

toeld£)er i^m bei feinen Ueberfe^ungSarbeiten unentbef)rlid^ toar. 6v erlaubte

nämltd§ bemfelben, feine franfe Butter ju befud^en; ber Änabe feierte aber nicfit

me'^r äuvücE. S)iefe Unbanfbarfeit t^at i{)m fe'^r roe'^c unb beranlafete feine

SSerfe^ung naä) 2lnt)afo, roo er feine fprad§li(i)en Slrbeiten fortfe^en fonnte.

J^ier bollenbete er bie öier ©öangetien in (Jroe. 5iod^ immer fammelte er gabeln

unb ©prid£)toörter bon ben dingeborenen. Oft bi§ in bie ^itternad£)t§äeit ar»

bettete er, ja fogar roät)renb ber l)ei^en ^IRittagSjeit ru^te er feiten. 2Bie gut

roar e§, ba& er einft bie ©(^neiberei gelernt l^attc. ?ll§ fein fj^funb ^ned)t

einmal llagte, er fomme roegen fetner Kleiber in S5erlegen!§eit unb muffe 5RocE

unb ^ofen l^aben, roar ©. balb bereit ju l^elfen. 5)lan fauftc Xud) in Äeta;

bie beiben Srüber näl)ten brauf log, bi§ fie bie nötl)igen Äleibunggftürfc V^tf"-
©ein äöunfd^, ben er aucE) augfprad^, ging ba'^in, er mödt)te nur 10 3faf)re in

2lfrifa fein, e^e er jurüdEfel^ren muffe. S)amalg roar er jiemlid^ rool)l, fobafe er

fein Somitö bat, i'^m ju erlauben, in ben ©tanb ber S'^e ju treten, ^m ©ep=
leraber 1858 reifte er nad^ Sl^riftianäburg , um feine SSraut, S^bia ©töcElin

bon SBafel, ab^uiolen. 2lm 3. SDecember roar fein freunbtid^et Jpod^jeitStag.

Slber feine ^^i^au fottte balb bie ßrfa'^rung ma(i)en, ba^ fie in Slfrifa roar. ©ic

l^atte biete unb ernfte giebertranfReiten burd^jumadfien. 5Jlit großer Xreue fa§

i'^r ^ann Xag unb 51ad£)t on if)rem 35ette. ©te erlangte roieber i^re @efunb=
l^eit, um nur ju balb an feinem ßranfen= unb ©terbebett road^en ju muffen,

©ein alte§ Äopfteibcn l)atte fid^ nämli(^ roieber eingefteüt. 3118 man i^n er=

fud^te, eine Sr'^olunggretfe ^u madien, lel^nte er biefen 33orfd£)lag ab. ÄnedE)t

l^atte mit einem anbevn ^iffionar eine Üteife in ba§ Sfnnere gcmad^t unb über=

raf(^te il^n auf ber 3fiücEteife; ba fanb er i'^n fel^r '^erabgefommen. 3ll§ i^m
biefer ben S5orfdl)lag madE)te, ju ^ferb in ba§ 3^nnere ju reifen, erroact)te in i'^m

fein glül)enber 9}liffion8eifer. 6r reifte mit einem 5Begteiter ju ^Pferbe ob. S)ic

Steife befam it)m fel)r übel; jroeimal fiel er bom ^Pferb; melirmalö fanf er in

D^nmadjt. (Ex tarn ]e^x txanf jurürf; ba§ traurige roar, bafe e§ feinen %xit
an feinem Slufent^oltSort gab, unb er l^atte nod^ immer im ©inne, eine Sr»

l^oIungSreife nad^ 3lfropong au§3ufü'^ren. ^iffionar ^ßleffing überrebete i'^n, no(^

Äeta äu fommen, roeil e§ bon ba auS leidster fei, mit ©d^iffSgelegen^eit
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Slhopong 5U erreid^en. ©et)i- f(^roacf) unb angegritfen fam er an unb öerfiel

täglid) me^^r. 3Jiit großer ©ebutb unb tjerjlid^er Sianfbatfcit für iebcn S)ienft

ging er rajc^ jeinem @nbe entgegen, ''llle^rerc ^ijfionare unb feine tiefbetrübte

©attin ftanben am Sterbelager; am 1. ^Mai 1859 entfd^Iief er.

Erinnerungen an 33ernl§arb ©liiteget öon ^einric^ Änet^t. SBremen 1859.
— Scif)n, SSier ^^reiftätten im Sflaöentanb. SBremen 1870.

Sebberl^ofc.

Sdjlcgcl: S^riftian ©., ^flumiSmatifer unb 33iograpt), ber ©o^n eine§

@ciftü(^en, geboren am 30. 2fanuar 1667 in ©aalfelb, erhielt feine miffen»

fdftaftlic^e Sßorbilbung auf bem ©Ijmnafium in Äoburg, teo^in fein Sßater infolge

einer Berufung übergefiebelt toar, unb toibmete fid) feit 1688 in 3tena anfangs

ber 2;i)eoIogie, nad^'^er aber unter bem (äinfluffe be§ ißrofefforg .ffafpar ©agit»

tariu§, in beffcn g)aufe er fünf ^a1)xt lang tt)ol)nte, ber Äir(^engefcl)i(^te unb

ber !§eimatl§lic^en ÜJlünjfunbe. 2)urrf) feine „Historia vitae Georgii Spalatini",

bie er unter bem Sßorfi^e be§ genannten @elel)rtcn oert^eibigte , erwarb er fi(^

1693 ben 3!Jlagiftertitel unb lebte fpäter einige ^af)u in S)reöben, wo i^m brei

Weitere ©(^riften : „De numis Altenburgensibus cruce manuque signatis"' (1696);

„De uumis antiquis Salfeldensibus, Arnstadiensibus et Jenensibus" (1697) unb
„Äur^e SebenSbefc^reibungen ber 8uperintenbenten in S)re§ben" (1697 unb

1698) bie 3Iu§fi(i)t auf eine ard^iöalifd^e 5lnfteIIung ju eröffnen fd^ienen. ^roax

erfüttte fi(^ bicfe Hoffnung nid^t, bagegen berief ifn t^ürft Slnton ©untrer oon

©d^Warjburg auf Slnregung beg befannten Sßernerg 21nbrea§ ^orel, ber bei i§m

als ^ofratl) unb 5lntiquar in S)ienften [taub unb bei feiner bamaligen fbrper=

lid^en ©d^toäc^e eine§ @et)ülfen beburfte, 1700 al§ 33ibliot^efav unb Slntiquar

ju ftd^ nad^ Slrnftabt. ^ier bilbete il)n bie S3efd£)äftigung mit bem reid^^attigen,

öon bem i^ürften gefammelten 5Jtün3cabinete unb ber ftete Umgang unb bie ge=

meinfame 31rbeit mit jenem {jerDorragenben ©elel^rten ju einem bewährten

i?enner feincS 5ad£)e§, fo ba^ i^m ber ^ürft nadl) gjioret'g 3:obe (16. 3lpril

1703) beffen 2lmt p felbftönbiger gü^rung übertrug. 6r öertoaltete baffelbe

bis 1712, wo SInton ©untrer, in üorgerüclterem 2llter feineS biSl)erigen £iel:)ling§=

merteä mübe, feine numismatifdl)en (5(i)ä|e für 100 000 5ü)aUx on ö'riebridf) IL

öon ©adE)fen=@ot{)a öerlaufte. jladj bem gricbenfteine übergefül)rt, Würben biefe

nun mit bem öon Srnft bem ^i^ommen unb {Jriebricf) I. f)errü'^renben ÜJtünj«

beftanbe öereinigt unb fanben il)ren 5pia^ in gefdl)madEöoIl eingeri^teten Ütäumen

auf ber öftli(^en (SJalerie be§ ©d^loffeS. ©(^on am 16. Cctober beä gleidl)en

2tal)re§ erflärte fie bann ber ^er^og al§ nid)täutl)eilenben Seft^ feiner 5lad^=

folger, ben biefe jwar öermel^ren, nid^t aber öerringern, auSeinanber bringen

ober öeräu|crn bütften. 2Jlit bem Sabinete jog audl) @. nad) ©otl^a unb über=

na'^m in ber (Sigenfc^aft cineS ©ecretär§ unb SlntiquarS beffen 93erwaltung.

©eine 2lufgabe beftanb nid£)t blo^ barin, ben fiel) mel)renben 33efud^crn bie

^Rünjen öor^uweifen unb äu erflären, fonbern audl) einen auSfü^rlid^en , jum
2)rudf beftimmten Kommentar auszuarbeiten, bamit bie gelel)rte äöelt ben unge=

wöt)nlidl)en Sleid^f^um biefer numiSmatifdl)en Erwerbung fennen lerne. Um feinen

5lntiquar für bie ßöfung ber le^teren Slufgabe nocf) taugüd^er p mad^en, fanbtc

i^n ber ^erjog auf feine Soften wieber^olt nad^ ^ollanb, wo er wici)tigere

©ammlungen befudt)te unb mit bebeutenben SRännern feines ^^adlieS öerfetirte.

1715 erl^ielt er öon i^i^iebridl) I. unb ben übrigen regierenben Srneftinern ben

Xitel eines ^erjoglicl) fäd^fifd§en Jpiftoriograpf)en, feierte 5Wei ^aijxt f^Jäter nad^

bem SSeifpiele feineS @önnerS unb ^reunbeS, beS Äirc^enratf)eS @. ©. ß^prian,

in mehreren ©d^riften, barunter bie „Initia reformationis Coburgensis in vita

Jo. Langeri, primi Superintendentis ac Pastoris hujus urbis evangelici", baS

2lnbenfen ber Sutlierifd^en Äirdl)enöerbefferung, erlebte nodt) 1719 infolge ber

24*
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italienifd^en Uei]e bcr beiben ätteftcn ^Prinjen ^riebrid^ (III.) unb SBtt'^clm bic

S?ereid^eiung beä ßabineteS burd§ ja'^treid^c antife 5Jlünjen, ftarb ober jd^on am
17. Cctober 1722, erft 55 3af)re alt, o^ne bie if)m aufgetragene Sejd^reibung

tioEenbet ju l^aben. S)ic öon i^m l^intertaffenen Materialien benu^te bann jein

Slmtinad^folgcr Sl^rn. @igi§munb Siebe bei ber 2lu§arbcitung be§ unter bem
jtitet „Gotha Nuraaria'' 1730 erf(f)ienenen SommentarS. — @in 58erjeid^nife

Don 6d^leger§ ©d^riften gibt ©d^lid^tegrott a. u. a. O. 2lu|er ben bereit«

genannten feien l^ier nod§ !§eröorge^oben : „De immis antiquis Isenacensibus,

Mulhusinis, Nordhusinis et Weissenseensibus" (1702); „De namis antiquis

Gothanis, Cygneis, Coburgensibus, Yinariensibus et Merseburgensibus" (1717);
„De numjs Abbatum Hersfeldensium" (1723), ber erft nacö feinem Xobe mit
einer 33orrebe ßljprian'ö unb einer Siograp'^ic ©ci)legel'§ bon bem ütu^laer

5ßfairer Sfo^ann 3^1^^^^^ öeröffenttid^te „55erid)t öon bem ßeben unb Sobe
6afpari§ Slquila" (1737) unb enblicl) bic 33eiträge, tüeldic er au bem tion

©. ^aüerfamp 1752 !^erau§gegebenen „Thesaurus Morellianus, continens XII
priorum Imperatorum Romauorum nuraisraata" geliefert l^atte (in Siebe'S „Gotha
Xumaria" mit SSevbefferungcn tüiebev'^olt).

3föd^er. — ßl^rpt). ©ay, Onomasticon literarium Y (1785), ©. 428 f.
—

gr. ©(^lid)tegroIt, Historia Numothecae Gothanae, @ot^a 1799, ©. 23—25,
30—35. — ©. Säur, Dieue« |)iftor.=5B.=8. .^anbm. IV. 33b. (1809), ©. 901a.
— S^rn. x^nt). ©d^ul^e, ßeben beg ^er^ogä üon ©ad^fen»®ot]^a unb Hlten»

bürg f5friebrid) IL, ©otba 1851, ©. 197. «r ^ ^
21. SdQumann.

©d^lcgcl: Sf)riftiane Caroline ©. f. Suciuö, 6l)riftiane Carotine,

S3b. XIX, 352. 9lad§ träglicf) fei ^ier bemerft, bafe fie am 21. 2luguft 1833
in S)re§ben geftovben ift. 33 r.

8c()IcgcI: S)orot'^ea gnebetife ©., bic ältefte reidibegabtc Sod^ter be§

^pi^itofop'^en 'OJiofeg 9Jlenbel§fot)n, urfprünglid) SSrenbel (== 33eronica) get)ei§en,

tourbe in Berlin am 24. Cctober 1763 geboren unb im |)aufe i^re§ 5}ater§

forgiältig erlogen, audf) im ©innc if)rc§ 3}aterg, ber für fie unb it)ren Vorüber

3fofep'§ junäc^ft feine „'-Blorgenftunben" (1785) fd^ricb, pl)ilofot)l)ifd^ gebilbet.

günf^e'^n ^fa^^re alt, l^eirat^ete fie nad§ bem äöitten il)re§ ÖaterS o^ne eigene

Steigung ben meber fd^önen nod) i§r gciftig ebenbürtigen SSanquier ©imon SBeit

(t im ^obcmber 1819), bem fie in einträd^tiger , äufterlid^ ungetrübter (5l)e

öier ©öl)ne gebar. Dbrool innerlid^ unbefriebigt , tjidt fie äunä(^ft, jumat fo

lange 5)tenbet§fo:§n lebte, jeben ©ebanfen an (S^efd^eibung fern. Mit i^ren

fjteunbinnen gia^cl Seöin unb Henriette ^tx^ ftanb bie männlid^ = finge x^-cau

im Mittelpunft ber geiftig angeregten (Sefettfd^aft Serlin§ , am erften empfäng=
lidf) für bie neuen ^been, aU bereu Söerfünbiger in ben neunjiger Sfa'^rcn bie

bciben 33rübcr ©d^legel auftraten, ^m Sfuli 1797 tam ber jüngere ber bciben,

griebrid^ ©., nadE) Serlin; im ^aufe öon .penriette ^ex^ lernte er balb barauf
©orot^ea !ennen unb fül)ltc fid^ meniger bur(^ if)re ©d^ön^eit al§ burd^ il^ren

53erftanb unb 2öi^, it)r S3erlangen naä) f)öl)erer @eifte§bilbung , il^re l^cr^lidtjc

SiebenStDürbigfeit gcfeffelt. @r px\e% fie in 33riefen an feinen SBruber aU eine

wacfere Qfrau, öon gcbiegenem 2öertl)c, bie fe'^r einfad^ fei unb für nid^t§ in unb
au^er ber äBelt ©inn 1)aht als für Siebe, Mufif, 3öi| unb 5t}l)ilofop^ie, in bereu

2lrmen er feine S^ugenb tt)iebergefunben ^abe, bie er gar nid^t mel^r auö feinem

Seben megbenfen fönne. 2ln fie rid^tete er im ©ommer 1798 ben Sluffa^

„Ueber bie ^>l)ilofop'^ie" (im jtoeiten 33anbe beS „9lt^enäum§" 1799 gebrucEt);

fie fd^toebte i^m wäl^rcnb be§ folgenben 2!Binter§ al§ fein meiblidieg 3fbeal tä
ber 3lbfaffung bc§ Üioman§ „Sucinbe" (1799) bor. ©id^ bauernb mit ber um
fieben ^al^re alteien ^Ji-au 5" berbinben, lag borerft nic^t in feinem 5piane.
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@Ieid§tDo{)l fieftimmte bie ^nnigteit i:^reg Sßert)ältmfje§ ju ©. 2)orotl^ea, nun=

mtf)x bie ßöfung i'^rer 6{)e mit 5öeit äu erftreben. Henriette Jpera übernahm

bie Söermittlung
;
gegen ßnbe beS ^al^reä 1798 toutbe bie ©d^cibung öoH^ogcn.

5DototI)ea lebte öon ba an ju Scilin in enger ©emeinjc^ait mit ©., toie e§ bie

„ßucinbe" nur attp berrätl^enid) fd)ilbexte; fie folgte bann and), al§ biejer im

September 1799 nact) ^ena überfiebelte, bem geliebten greunbe j(J)on 3u 5lnjang

be§ näd^ften 3Jlonat8 unb janb [mit it)m äunä^l't im |)auje Stuguft äöil'^elm

Sd§leger§ 2luinaf)me. SBefd^eiben unb anjprudiötoS ,
^ingebungäüoH , bulbenb

unb babei ftet§ l^eiter, mit einem flaren Surf jür ba§ prafti|(^e geben begabt,

trat fie nun ganj in ben ÄteiS romantisier ^been unb Se[trebungen ein, bie

i^rem inncrften Söejen bo^ ojt überfein ober boc^ ptaftifi^ = mert^toö erfc^einen

mußten. Slber in begeiftertcr 33emunberung fat) fie ju ^riebricf) empor; feine

3iele, feine greunbe unb ^einbe tourben bie irrigen. SGßie fie fd^on in Berlin

gleidf) il^m toarme f^reunbfd^aft mit (5d)Ieiermact)er unb f^ic^te gepflegt ^atte, fo

füt)lte fie fid) je^t mit Sluguft 2Bitt)elm unb beffen ©attin Caroline innig öer=

bunben, unb al§ biefe§ SSer^ältniB balb (unb ni(^t bto^ burd^ it)re unb 5rie=

bric^'8 ©ciiulb) fid^ ganj unb gar löfte, al§ übertiaupt griebric^ immer einfamer

unter ben titterarifc^en ©enoffen mürbe, ba war nod) im ©ommer 1800 ber

jenaifd^e 5P^t)fifer Sodann Söil^elm 9titter ein t^teunb, mit bem man faft täg=

lid^ üerfel^rte unb im 2luguft fogar metjtere Sage auf einem gemeinfamen 2lu§=

fluge nad) Sornburg aubrad^te. ®urc^ fjriebrtcf) mürbe S)orot{)ea au^ in bie

miffcnfd^aftlic^e Saufbot)n getrieben, ©d^on in Sertin t)atte fie fid^ an einer

umarbeitenben Ueberfe|ung be§ „^^aublaö" üon Souöet be ßouorat) öerfud^t.

3e^t in 2fena begann fie, namentli(^ auc^, um für fiel) unb ben geliebten

fjrreunb, ber nadt) ber „ßucinbe" feine reifte bi^terifdt)e Stimmung mieberfanb, etmag

äu öerbienen, einen ©riginahoman äu fd^reiben, ben fie juerft „Slvf^ur" betiteln

moKte unb beffen erfter 23anb im |)etbft 1800 fertig mutbe. ^tac^bem @c£)teier=

mac^er unb griebrid^ il^r bie falfd^en 3)atit)e unb ^Iccufatiöe l)crausgeftrid^en

liatten, erfc^ien ba§ Söerf ol)ne il)ven Slamen, öon griebvicl) Ijerauegegeben unb

mit ätoei ©onetten eingeleitet, unter bem Sitel „^loientin" ju ßübecE unb Öeipäig

1801. Äränfüdl)feit S)orott)cen§ öerl)inberte bie f^ortfe^ung, bie fie nodf) 1805

plante. (Signe berliner grfa'^rungen unb Sljaraftere, bie fie felbft fennen gelernt

l^atte (barunter befonberS ber Äupferftect)cr @buarb b'2llton, 5tuguft 2Bill)elm'§

fpäterer fünftterifd^er ^reunb, f. 21. S). 33. I, 372), öertoertl)ete fie fteüenmeife in

it)rer ®räät)lung; nodt) met)r aber mar biefelbc abt)ängig üon litferarifdl)en S3or=

bilbem, unter benen ®oett)e'§ „3Bil^elm ^eifter" unb 2iecf'§ „i^ftana ©ternbalb"

bie erftc ©teile einnahmen. (Senauer al§ bie übrigen gleichzeitigen ^ad^at)mer be§

„SBil^elm 5Jleifter" ^eidlinete 2)orot^ea @oett)e"§ 6t)ataftere x\aä)
, führte fie ein

2:^ema, baS bem feinigen öertoanbt mar, burd^, bilbete fie felbft feinen ©tit ab.

Sjer äufeere ©ang ber ©efd^id^te unb üerfdf)iebene Stimmungen, bie barin er=

flingen, aud£) bie ©runbmotibe be§ jmecllofen Um^ermanbernS in ber Sßelt, baä

bod^ nie jum mirflict)en praftifd^en ^anbeln be§ |)elben fü^rt, unb ber rätf)fel=

t)aften ^erfunft biefeö gelben erinnern befonbers an Xiid'^ @efdt)id^te. 3lber

aud^ bie übrigen 5lnfc^auungen beS romantifd^en Äreifeg unb me'^rere 2;enbenäcn,

meldte bie „Fragmente" im „3lt^enäum", f^friebric^'g „ßucinbe" unb ©c^leier=

mad^er'g 53riefe über bie „ßucinbe" beutlttf) geoffenbart t)atten, fpiegelten ftd^

unöerfennbar im „f^lorentin" toieber ab. 2)ie mitunter bilettantifc£)e, immert)in

aber fleißige unb ein ^übfd£)eg 2alent befunbenbe ^Irbeit nötl^igte felbft bem

gegen atteö, mag öon biefer ©eite fam, öoreingenommenen ©dt)iÖer eine befferc

SSorfteEung bon ber SSerfafferin ab. 2lud§ a" i»en fritifc^en Unternel^mungen

ber greunbe mufete biefe gelegentlidl) it)re SBeifteuer geben, fo namentlid^ eine

boSfiaftc 9lotia über giambo^r'g moralifd)e erjätitungen (im brüten Sßanbe beg
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„5ttt)enäum" 1800). ©onft badete fte an öerjd^iebene Uebetfe^ungen; aber tl^rc

üieliac^e ÄränEIid^feit Iie| fte öorläuftg ju nid^ti ©toterem fommcn. ^m 3lprtl

unb 2Rai 1801 toeitte fte einige äöoc^en in Seipjig; als baitn griebvid^ ©nbc
^Jloöcmbetö Sena-berüe^ unb nad^ Serltn reifte, blieb aud^ fte nid^t me^r lange

in bet üereinfamten, burd^ bas 3ei:tt'ürfntB mit Caroline ungaftlic^ getooibencn

(atabt, fonbern begab ftdf) @nbe i^anuatä 1802 äu S^artotte ßmft, grtebiidfi'S

©(^toefter, nad£) S)rc§ben, ©ajelbft traf i^riebridf) balb lieber mit i^x äufammen,
um im i^rül^Iing mit i^r nadf) ^ßariS äu ge'^en. ^ier hjatb e§ i'^nen anfangs

red^t fauer; tteulid^ arbeitete unb litt 3)orDtt)ea mit bem ©etiebten. 3lu(^ für

feine 3fitf(i)rift „Suropa" öerfa^te fte einiges, unter anberm ein „@efpräd^ über

bie neueften 9lomane ber f^ran^öfinnen", baS \id) öornet)mIid^ mit g^rau ö. ©tael'S

„®etpt)ine" befd^äftigtc, unb einzelne toenig bebeutenbe ©ebid^te. 3luf ©runb
ber beften ^arifer ^anbfdtiriften bearbeitete fte 1803 unb 1804 in einfad^er, t)ie

unb ba etwas atterffiümlid^ gejärbter ^^rofa bie ©efd^id^te beS 3aubererS Berlin

in 35 Sapiteln, unter gelegentlii^er S3eit)ülfe i^rer greunbin ^elmtne ö. Sl^öj^,

bie gleidfijeitig bie ®efdt)tdt)te ber @urt)ant^e auSfü'^rte, 33eibe arbeiten gab

gricbridE) ©., ber ben „^Jlerlin" tüolil auf ©rammatif unb ©til f)in ^ule^t nod^

iprüfte, 5u Seip^ig 1804 in jmei 58dnben lE)erauS atS „Sammlung roman»

tifd£)er S)id£)tungen beS Mittelalters, auS gebrudEten unb '^onbf(|riftlidf)en

Cuctten". 3ns ein ©egengift gegen bie Söerloäungen ber großen ©tabt ^jßaris

laS S)orot^ea öiel in Sutl)er'S SSibet. SDabct füllte fie fid^ im -^er^en immer
me!§r als ^roteftantin; toäl^renb ber Äat^oticiSmuS i^r mit bem alten 3fuben=

t§um, baS fte berabfd^eute, ju biet 3lcl)nlidi)Eeit ju '^aben fdf)ien, fa^ fie im ^ro=

teftantiSmuS ganj bie 3fieligion S^efu unb (im (Sinne ©d^leiermad^er'S) bie 9le=

ligion ber Silbung. S)en oftentatiöen öffentlidtien Uebertritt l^ielt fie juerft gar

ntd^t für nötl)ig, lie^ fid^ bann aber bod^ am 6. StJ^ril 1804 öon bem btote=

ftantif(^en @eiftüd£)en ®ambS an ber f(f)n)ebifdf)en dapellc taufen unb unmittet=

bar baraui mit griebridE) trauen, ©eit bem öorauSgel^enben .^erbft l^atte fid§

i'^re Sage in 5pariS etwaS berbeffert, ba einige funge Kölner, unter t'^nen bie

beiben SSrüber S3oifferee nebft nod^ ein paar f^i^eunben ft(^ bei i^r auf Äoft unb

£ogiS eingemiett)et "Ratten, alle ent^üdEt bcn i'^rer t)orforglid£)en 2;reue unb @mfig=

!cit, bie i|rc >g)äuSlidf)!eit fo traulid^ ju geftalten tou^te. S)er (Sinlabung ber

33rüber 93oiffer6e folgte fie mit f^ricbridE) im ©pätfrüt)ling 1804 nad^ ^ötn,

Söäljrenb griebrid§ l)ier SBorlefungen l^ielt, öfters aber audf) me'^rere Monate
äum SScfud^e öon 5PariS ober alS ©oft ber f^rau b. ©tael abtoefenb toar, blieb

fie in bürftigen 93erl)ältniffen rul)ig bei ifiren 3lrbetten im ^aufc. 1804 unb

1805 bearbeitete fie toieber eine JRittergefdiid^tc „2otl)er unb Malier", bieSmal

aus einer ungebrudEten beutfdjen .g)anbfdt)rift, bie i'^r ein Kölner f^reunb, Äano=

nifug SBallraff, mitget^eilt l^atte. Um baS barin aufgefteHtc 93ilb ritterlid^er

greunbfdEiaft, baS fie am meiften anjog
,

ftörler l^erbortreten gu laffen , tie^ fie

beifd^iebene ftörenbe ober abfd^mäd^enbe ©pifoben , mand^e bie Stufmerffamfeit

«rmübenbe f^e^ben unb 2lbenteuer, einige fittlidE) anftö^ige 3üge toeg. gnebridt)

gab barnad^ bie @efdt)id^te 1805 ju fj'i-'anffurt a. M. lierauS unb nal)m fie mit

bem „Merlin" fogar 1823 in ben fiebenten 93anb fetner fämmtlid£)en SBerfe auf,

S)ann übertrug S)orot'§ea unter ben Singen il)reS ManneS, ber fid^ benn aud^

auf bem Titelblatt attein als Ueberfe|er nannte unb ein 3)ortt)ort baju öerfa^tc,

bie „Corinna" ber f^rau b. ©tael, bie 1807—1808 in bier Sünben beutfd^ ju

Sßerlin erfdt)ien unb noc^ 1852 eine neue (breibänbigc) Sluflage erlebte, ^ud^

bie ^Bearbeitung beS itatienifd£)en 9litterromanS „^rimaleone" (1559) begann

fie, aber ot)ne Suft unb Siebe, ba fie ju biel bon bem 3?f)rigen l^in3utf)un mu^te;

baS 2öerf mürbe nie bottenbet. 2Bte g^iebrit^ fid^ mölirenb ber Kölner ^ai)xt

immer offener jur laf^olifd^cn Jiird£)e befannte, fo neigte aud^ fie fid) je^t biefer
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<5onTe|fton mit aller ©ntfd^ieben'^eit in, ja beftärtte, toäl^rcnb [ie fetfift \id) fd^on

äu^etiicl 3ut fatl^oltfd^en ©emeinbe l^ielt, tl^ven ^uerft nod§ aögernben ©atten

in bem ©ntfd^Iuffe, öffentlid§ jum .ffat^oUciSmul übetjutreten. Snbtid) f^aten

fte 5u ^öln am 16. Slprit 1808 biejen (Sd^titt; am 18. 2lpril toutbe i^re ^t
hmäj bie Äird)e teöalibitt. SSatb barauf reifte ^riebrid) über S)re8ben nad^

SQßien. 3118 [id^ l^icr für il^n Sluifid^t 3U einer ©taatSanfteHung aetgte, folgte

il^m S)orot^ea im Sluguft 1808, traf in S)regben mit il^ren beiben ©ö'^nen au§

erftet (5^c jufammen unb fam am 31. October in Söien an. ^iex mar enblid^

bie ©tätte il^reS 5Bteiben§ gefunben: im 'JJlära 1809 tourbe griebrid^ ©ecretär

bei ber faiferlid£)en <g)of= unb (Staaäfanatei. 33on x^m mar [ie freitid^ mäl^renb

be§ größten 21^eile§ be§ S^a'^reg, \o lang er ftd^ im |)auptquartier beS öfter»

reidE)ifd^en .g>eere§ befanb, getrennt, unb ba§ geplante Söteberfe^en if)rer ©ö^nc
mu^te fte immer toieber öerfd^ieben, bis biefelben enbtidE) im ^^rül^ling 1810 fie

in äöicn auffud^ten. S)orott)een8 l^öd^fter SJßunfdE) mar erfüllt, aU beibe l^ier,

^pi^ilipp am 9. 3iuni, S^onaS (nun 3^ot|anne§ genannt) am 26. Sfuti 3ur Iat!^o=

lifd£)en ^ird^e übertraten, ^pi^itipp fe^rte fdf)on im ^erbft nad) S)re§ben ju

feinem ©tubium, ber ^Raletei, jurüdE; fein SSruber manbette im Februar 1811
pm gleidE)en ©tubium nac^ 9lom. ?lber fd^on im S^uni 1811 fiebelte ^^ilipp

nad^ SBien über; bie Butter begleitete l^ier feine tünftlerifdE)e ^hbeit mit ber

liebeboEften 21f)eitnal)me. Slber in er]^5f)tem (Srabe folgte i^m il^re mütterlid^e

löiebc unb it)re ängfttid^e ©orge, aU er 1813 ber ßü^oto'fd^en greifd^aar fid^

anfd§to^ unb 1814 mit bem ficgrdd^en ^ene nadE) 5pari§ 30g. SöoII ftoljer

^reube empfing fie it)n, aU er nad^ Seenbigung beS ^riegc§ im ^fanuar 1815
in Söicn eintraf, um öon l^ier ju feinem S3ruber nact) ^ftalien ju ge|en. S)ie

S3ctt)egung ber 100 j^a-ge fam bajtoifd^en; erft im Stuguft tonnte er bie Steife

antreten, äöcnige 5[ltonate barouf tourbe f^riebrid§ jum 2egation§rat^ ernannt

unb reifte jum SSunbe§tag nad^ f^ranffurt a. ^. ab. 3)orotf)ea folgte if)m erft

im Slprit 1816 über 5Jlünd£)en. 6in @i(^tleiben, bo8 fie toä'^renb be§ näd^ften

2Binter§ öiel quälte, jtoang fie im Sfuli 1817 ^um ®ebraud§ ber SSäber in

2Bie§baben. 3ll§ aber f^riebrid^ 1818 nad£) 2öien jurücEberufen tourbe, '^ielt fie

bie ©etjufud^t nacl) i'^ren ©öf)nen nid^t länger jurüdf. ^m Slpril 1818 trat fie

bie 9teife nadt) 9lom an, too fie nalieju bie näd^ften jtoei ^ai)xt hti i^ren ©öl^nen

unb im Greife ber iJi^au 0. ,g)umbolbt öertcbte. ^i^iebrid^ befud^te fte '^ier 1819,

al§ er im ©efolge be§ dürften 5)letternid£) in aller Stle burd^ Italien reifte,

erft im 3uli 1820 feierte fie toieber nadl) Sien äurüdt. Sin ^riebrid^'S ©eite

öerlebte fie jiemlid^ ru^ig baS folgcnbe ^fal^rae'^nt, nur öfters öon Äränflid^feit

]^eimgefud£)t, bie einigemale einen längeren 3tufentl)att in SSaben bei SBien nötl)ig

mad^te. %m 11. 3fanuar 1829 ftarb ?5rriebrid^ plö^lid^ in S)re§ben. 2)orot]§ea

fiebelte anbert^alb 3fat)re barnad^, im September 1830, nad^ granlfurt a. 5Ji.

über, tool^in i'^r ©ol|n 5pt)ilipp Sßeit jiemlid^ gteid^jeitig al§ 2)irector beS ©täber=

fd§en Äun[tinftitut§ berufen tourbe. ^it il)m lebte fie l^ier öon i^rer Eleinen,

erft in itjxen legten ^a^ren ettoaS erl)öl^ten ^Penfion ru'öig unb Reiter, toenn

aui^ anlegt lebenSmübe unb üoll ©e'^nfud^t nad^ bem 3»enfeit§. 2lm 3. 2luguft

1839 ftarb fie ju granffurt, im Ceben biel geprüft, öiel tierleumbet unb nur

feiten nadl) it)rem perfönlid£)en 2Bevt|e gebül^renb gefdE)ä^t.

bleuer ^etrolog ber 2)cutfd)en, 17. ^a^rgang (1839), ©. 1089—1092.
— ^- i^ürft, Henriette -^erj, il^r ßeben unb xtjxe Erinnerungen, Söerlin 1850,

©. 106—116. — 9t. ^a^m, 2)ie romantifd^e ©d^ule, S3erlin 1870. —
3öilf)elm ©ilt^elj, ßeben ©(^leiermacf)er8, Sertin 1870, ©. 469 ff., 486 ff.

—
^lorof^ea b. ©d^legel geb. ^cnbel§fot)n unb bereu ©öl^nc Sfol^anneS unb
?ßt)ilipp 58eit. SBrieftoedifel ^r§g. öon Dr. 3. m. 9laicf), 2 »änbe, 2naina
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1881. — gfriebrid^ ©d^legel'g SStieje an feinen SSruber Sluguft SQßit^elm,

^rgg. öon Dr. DUax g. äöatjel, SBerlin 1890.
c^.am mnndtx.

Sdllcgcl: griebrid^ 3uftu§ Stuguft ö. ©., Sltjt, geboren am 30. 5Rai

1769, t am 10- ^Ipril 1828 at§ faijetl. xulfifdier ©taatörat^ äu <St. «Peter§=

bürg, roar ber ©o^n be§ @tabtjcf)uUe{)rerg 3JoJ)ann ß^riftop'^ ©. ju ^ena, öon

ttjeläiem er big 3U jeinem 17. 2eben§iaf)re bie 3)orbilbung, u. a. au(^ entomo=

logijd^en unb tect)nologijd§en Unterrifjt erl^ielt. S)ann, nac^ bem unerwartet

erfolgten Sobe fetneä 93ater§ öertoeilte ©. nocf) ein Sai)r in 3?ena, öollenbcte

jeine ©c^ulbilbung auf bem ©timnaftum in Söeimar unter 5Jiu|äug unb bejog

hierauf 1788 jum ©tubium ber ^eilfunbe unb ^laturtoiffenfd^ajten bie Umt)et=

fität Sfena. 2lm 23. 5Jtai 1792 erlangte er bafelbft nad^ S3ertl)eibigung feiner

Sfnauguralbiffertation unter ©runer „De statu sano et morboso mammarum
in gravidis et puerperis" bie meb. unb d)ir. Soctortoürbe unb begab fid) nod)

im SJuni beffelben ^ai)xt^ nad) 9tuBlanb, too er im Sluguft in St. ^eteröburg

anlangte unb nad) glänäenb beftanbenem Sjamen bor bem bortigen Colle-

gium medicum bie ßrlaubni^ 3U1 ^rajiö unb balb barauf eine 9lnftcttung in

©floto am 2)niebr (®oub. ^lo^iUto) er'^ielt. ^ier befleibete et augteid^ bie

Stellung al§ Slrät be§ ®eneral§ ©oritfdö unb eine§ unter beffen S)irection

flcl)enben Sabettcncorpg, auc^ war er ärätlid^et Sfnfpector be§ bortigen Sajatef^S.

^m 3J. 1800 fiebelte er naä) 2Jtoifau über, erlangte bort einen fet)r bebeutenben

giuf, würbe 1804 jum faiferlid^ rufftfd^en |)ofrat^ ernannt unb 1809 mit ber

erften 2lrätftelle an bem mit einer ßntbinbungSanftalt unb einem ^ebammen^

inftitut öerbunbenen f5finbell)aufc betraut. 2)0^ legte er, ba eine 9ftei:^e ber

t)on i^m gemachten gteformborfd^täge nid£)t genef)migt würbe, nad^ breijä^riger

S^tigfeit feine ©teEe freiwillig nieber, erl)ielt ben Stitel eines (Sottegienraf^S

unb wibmete fid^ auSfd^tie^tid) ber freien ^lajiS unb neben'^er, foWeit e§ feine

3eit erlaubte, fd^riftftetterifc^er 2t)ätigfeit. 93eim Sinauge ^^lapoleonä 1812 öer=

lor er fein ganzes S3ermögen, fiebelte bann nac^ äölabimir im ©ouü. Üiiäfan

über, teerte fpäter wieberum nac^ ^osfau äutüdf unb lie| fic^ ä^le^t, na(|bem

er fur^e Stxi in 2;wer eine ÄronfteHe befteibet l^atte, in ^eter§burg nieber, wo

ex bi§ äu feinem im 59. Sebenlja^rc erfolgten 2;obe öerblieb. @r War ein mit

grünblid^er unb umfaffenber SluSbilbung in Söiffenfc^aft unb Äunft auggeftatteter,

fel^r gewanbter, eifriger unb auSgejeictineter Slrjt. Unter feinen jai^tveic^en

Sd^riften l§at befonbereS 2luffe^en feine claffifd^e 9)tonograpl^ie über ben aSeid^fel=

äopf erregt, betitelt: „Ueber bie Urfad^e be§ Söeid^feljopfeg bei ^enfdien unb

St^ieten, bie 5Jlittel benfelben äii tjeilen, in fur^er 3cit au§äurotten u. f. W."

(Sd^legerg Materialien für bie ©taatSatäneiwiffenfd^aft 1804 mit öier Tupfern),

eine erweiterte SBearbeitung eineS bereits 1793 in @runer'§ Sllmanad^ für Slcrjtc

unb ^id^täräte erfc^iencnen Sluffa^eS beS SßerfafferS. SSon anberen ?luffä^en

nennen wir nod£): „i5ftagmente über ben 9lu|en lauwarmer SSäber im 2Beid^fel=

äopf" (Scftlegel'S 5Jlatcrialien 2C. 1800); „©lücElid^er Sßcrfuc^ mit bem Jreifam»

fraut als antift)p^ilitif(^em mittd" (ebb. 1803); „©efc^id^te einer Menfd^en=

blattet unb eineS ßippenIrebfeS" (ebb.); „Erinnerung an ben äu|eren ©ebraud^

bet Cochlearia armoracia" (ebb. 4. Sammlung 1804); „9lüge grobet i^el^let

bet |)ebammen" (ebb.); „^utjc meb.^d^irurg. Seobad^tungen" (ebb.)

Sßgl. Sßiograpl^ifd^eS ßejicon '^ertiortagenber Sler^te ic. "herausgegeben öon

31. «uWV, 230.
^^g^j

©C^IcgcI: i^riebtid§ S. f,
bie 9lad§ttäge.

©tfticgcl: ©ottlieb S., Slieolog unb praftifdt)et ©eiftlic^er, geboren am
16. 5ebruat 1739 in Königsberg i. Dftpr., t am 27. ÜJlai 1810, würbe öon
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Üliga, tDo|ell6[t et ein ^aftorat 6efleitete, im ^. 1790, ta et tocgen jeinet ®e»

Ief)t|amfett unb jd^arifinnigen Ätitif bem ©tattl^altet f5rüt[ten öon ^ejjenftein

eml^iol^Ien Wat, öon ©uftao III. alg etftet 5Ptotenor bet X^eologie unb ©enetol»

fupeiintenbent nac^ ©teiiätoalb betujen, too et jetn ße'^ramt mit einet Siebe:

„De vi et efficientia, quam lux aetatis in studiis theologicis et cognoscenda

religione habet et de eo quod circa eam theologorum est" anttat. ^m @ei[t

bet bamatS au§ bet SCßolj'ic^en ^"^itojopfiie ]§etüotge!)enben ^lufflätung ^ielt et

5}otIejungen üBet S)ogmatif, 5JlotaI unb ©t)mboü£, an meldien aud^ @. ^M. Sltnbt

t^eilna'^m, unb öetfa^te in gleicf)em ©inne 1792 ben j^rocbijc^ = pommetjc^en

fianbe§fate(^i§mug, jomie jeine „@tunbtage bet Siogmatif" (1806). 2118 et aud^

ba§ in ä{)nlid)et Sßeijc öetänbette ßanbe^gejangbu^ 1796 etnfüt)tte, ettegtc bieS

bie Dpi)o(ition mef)tetet ©eiftlid^en, namentlirf) be§ 5Ptopfte§ SL^eobul ^ojegarten

3u 9lltenfir(^en (]. 21. 2). 33. XVI, 751), infolge befjen nod) mef)tete anbete

£anbgemeinben ba§ alte öon ^at. ^eint. S8altl)afat 1750 I)etau§gegebenc ®e=

jangbuc^ beibeljielten.

Äojegotten, ©ejc^ic^te bet Uniöetfität ®teii§toalb I, 310. — Oöetfamp,

Memoria Theophili Schlegel 1811. — Äojegatten, 5S)a8 alte unb neue ®e=

jangbud^, in jeinen Sieben unb fleinen |)to|aijc^en ©(^tijten, '^crauSgegebeti

öon ^o^nife I, 226—254. — 3flü|§, pommetfd^e S)enfroütbigteiten,

(5. 225, 328. c, .. .
' |)adEetmann.

BäjltQtl: >g)etmann ©., geb. am 19. ^an. 1804 ju 3llten6urg, f am 17. ^an.

1884 äu Seiben, S)itectot be§ ^liebeclänbifd^en gteid^gmujeumä in Seiben. @to^=

öater unb Sßatet toaten (Selfigie^et gemefen unb and^ ©. mutbe baju beftimmt. ©ein

SBatet, 2{ol)- S)aöib ©., mat iebodf) nid^t ol^ne ©inn jüt 5latuttt)iffenld)aiten unb lie§

bet 9ieigung jeineS ©ol)neg jüt ba§ ©ammeln öon 5laturgegenftänben iteien Saut.

®iefe 9ieigung mutbe gefötbett butd^ bie SSefanntjd^oft mit bem ^pjattet 33te^m

in 9lentt)enboti , meldtet mit 5iaumann bamal§ bet gtöfete kennet bet Sßögel

S)eut|d§lanb§ toat. 3fn bet äöinflet'jd^tn 6t^ic{)ung§anftalt maten bet jöätetc

ßitd^entat§ Äatl ^afe unb bet Äunftgele^tte @tnft ^örftet jeine ^itfd^ület. 21(8

es galt, einen 93etul ju wälilen, [teilte ber 33atet it)m jebeg afabemifct)e ©tubium

ftet mit 2lu8na^me bet 3^atutmiffen|d^aiten, motauj |)etmann fidt) bem öätetlic^en

SSetui wibmete, bet il^m S^^t genug lie^, jeinen ßieb'^abeteien unb au^etbem bet

'iölufif fiel) ju mibmen. Sfnbejjen mat il)m bie |)eimat{) attmäl)lid^ öetleibet unb

nodt) nid£)t 18 ^al^xt alt öetlie^ ©. 2lltenbutg unb manberte ndd^ S)te8ben, too

et äwei ^ü1)xt in jeinem ©efc^äft atbeitete. Dftetn 1824 öetlie^ et mit feinen

©tfpatniffen 5Dte8ben unb manberte übet 5Piag nadf) äßien, um bort ba8 faifet»

lid^e ^flatutaliencabinet fennen ^u letnen. ^it guten @m|)fe'^lungen öon ^fattet

SSte^m öetfetien, mutbe et öon ^o\epi) 5^attetet fteunblid^ aufgenommen unb et=

^ielt balb eine fleine ©teile am ^ofmufeum. S)ie bottigen ©elel)tten ^ecEel,

gi^inget, Stemfet ttugen au feinet weiteten 2lu§bilbung bei, befonbetS inteteffxtte

ftd^ bet ungatifd^c (Staf ^et^6nt)i füt ©., bet ben unbemittelten 5tatutfotfc^et

ganj in fein ^au§ aufna'^m. ©e^t fteunblid^e Slufnal^me fanb ©. auc^ im ^aufe

beS bamaligen ^ufeum8bitectot8 ö. ©d^reiber§, beffen '^xau eine Siedetet beS

betül^mten SBotanifetS ^acquin wat. ^Jcac^bem ©. etroa ein ^al^t in äßien öet=

lebt, traf ein Stief öon SemmincE in Seiben, bem bamaligen 2)ixectot beS

9tiebetlänbifd^en 9leid^8mufeum8, bei ©d^rcibetä ein, morin, ba feine beiben

2lffi[tenten eine tt)iflcnfcl)aftlidt)e Steife nad^ 3^nbien anjutreten im SSegtiff [tanben,

angeftagt mutbe, ob in SBien ein jum 6tfa^ betfelben geeignetet junget 5Jlann

öottianben fei. ©d^teibetS fd£)lug ©. öot unb 2;emmindE nal)m i()n an. ©.

öerlie^ äöien unb traf nad^ fut^em 2lufentt)alt in feinet SSatetftabt am 25. ^ai
1825 in Seiben ein; beteitS am 1. Stuni et'^ielt et eine öotläufige 2ln»
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fiettung at§ präparator. 3n Seiben l^ertfc^te rege§ tDtffenfd^aftltd^eä 8el6en. Um
2;emmin(i waren eine ^n^af^l junger ®cle|rten, meift beutjdier ^erfunit, öcr=

fammett, öon benen 33oie, madiot (f. %. S). SS. XX, 17) unb ©alomon müUex
(ge6. 1804 in ^eibelberg) am 21. S)ec6r. 1825 ju ^orjc^ungSteifen nad^ Sfnbien

absegelten. 9lacf)bem 6. fd^on lange am ^ufeum f^ätig getoejen war, tourbe

er am 29. ^oöemBer 1828 jum ßonjeröator an bemjclben ernannt. 3(m

16. DctoBer 1830 lie§ er fi(f) an ber ßeibener Unitierfität immotriculiren , um
g^aturwiffenidiaiten, Slnatomie, ^'^t)fioIogie unb ©prad^en äu ftubiren. 2)ie

,g)eimfel)r toiffenjd^aitlic^er gieifcnben ticrfc^affte <B. SSetl^eitigung an litterari|(j^en

Unterue'^men, äunäd)ft bie |)eimht)r öon ^l^itipp ^xan^ ö. 6iebolb pr 2;:^eit=

na'fime an ber Fauna Japonica feit 1833, |obann bie öon ©alomon 5JliiIter

(33oie unb ^ac£(ot waren auf ber gteije geftorben) jur 2Ritarl6eit an bem bon

ber nieberlänbifd^en 9tegierung in i)oIIänbij(f)er ©prad^e l^erauSgegebenen SOßerle

über bie 5laturge|(i)ict)te ber überjeeijd^en SSefi^ungen, feit 1840. ©el^r anregenb

toixtte auT ©. ber Umgang mit Sucian SBonaparte iprinj ö. Sanino, weld^er im

Sntereffe ber 33earbeitung feines! Conspectus avium gan^ nad^ Seiben übergefiebett

war; aud§ bie ©rünbung be§ äoologifdfien ®arten§ in 3lmfterbam burd^ äßefter»

mann gab öiele äoologifdie Slnregung (1842). 1837 !§otte fid^ ©. mit einer

^ottänberin öerl^eiratt)ct, weldfie i!)m fünf .^tnber fd^enfte; fie ftarb 1864, unb

©. t)ert)eiratt)ete fid£) 1869 jum ^Weiten ^ale. '^la^ bem Sobe 3;emmindE'§

(t am 30. 3fanuar 1858) ^otte fit^ ©. bie Hoffnung gemadf)t, beffen ©tette aU
Dberbirector be§ 5Jlufeum§, weld^e er fc^on wäl^renb Jemmintf'S ^ranf^eit öer»

Waltet Ijatte
,

ju er'^alten , e§ würbe aber ber 5profeffor 3fai^ bau ber .g)oeben

am 14. 3funi 1858 baau ernannt unb ©. erl^ielt nur bie ©teile ül§ S)irector

mit bem Sitel ^rofeffor. ^n biefer.©tettung ift er geblieben, bi§ .^ranf^eit il^m

Weitere 2:l)ätigfeit unmöglid^ mad^tc. ©. War ein ^Jlann öon großer 93ielfeitig=

feit unb unermüblid£)er 3lrbeit§fraft. @r fc^rieb in füni ©prad^en. S)a§ S3er=

äeid^ni^ feiner ©d^riften (33üd£)er unb Beiträge ^u 3fitf(f)i'iften) ^eift 163 9lum»

mern auf. Slu^er ben fd^on erWö'^nten finb barauS l^erborjulieben : 1) ^reiifroge

über bie ^uflbögel, gefrönt öon ber "^ollänb. (Sef. ber Söiffenfc^aften ju ,g)arlem

1828. 2) ^sreiSirage über ben miänä, gefrönt öon berfelben 1830. 3) 2lb»

bilbungen neuer 3lmp^ibieu, 50 tafeln. S)üf|elborf 1837—44. 4) Essai sur

la physionomie dos seipents, mit 2ltla§, 1838, au(^ englifd§. 5) 3lbbilbungen

ber Siögel guropa'§, 1839-45. 6) Traitö de Fauconnerie. Seiben 1844—53.

7) ^it Suc. iBonaparte: Monographie des Loxiens. Seiben unb ©üffelborf 1850,

mit SEafeln. 8) De Zoogdieren geschetst (9laturgefdt)id^te ber ©äugetl^icre).

2lmfterbam 1854. 9) De Vogels van Xederland. Seiben 1854—58. 10) ^n
ber 1860—62 in ^oüänbifd^er ©pradt)e erfd^ienenen „Olaturgefd^id^te öon ^lieber»

lanb" !§at ©. bie SGÖirbclf^iere bearbeitet. 11) S5efd§reibung be§ joologifd^en

®arten§ (Dierentuin) in Slmfterbam, 1863—73. 12) De vogels van Neder-

landsch Indie. ^arlem 1863—66.

©elbftbiograpl)ie, fortgefe^t öon feinem ©of)n, ^rof. (Suftaö ©d^lcgcl in

Seiben, mit 53ilb , in: 5Jiittt)eilungen au8 bem Ofterlanbe. 5leue fjofgc III.

Slltenburg 1886. sm ^x ,*^
2ß. ©tridfer.

©t^TcQCl: i^o^ann (5lia§ ©. würbe al§ jWeitältefter öon breije'^n ®c=

fd£)Wi[tern am 17. Januar 1719 äu^eifeen geboren. @r entflammte einer gead^teten

fä(i)fifc^en f^Qwilie öorne^mli(^ öon *prebigern, 3turiften unb ^ofbeamten, bie

1651 in ber^:perfon bc§ @ro^öater§, be§ ^eitweife in Seutf(^au angefteUten Dbcr=

prebiger§ 6l)riftoöt) ©. öon ^erbinanb III. geabelt würbe, ot)ne jebodC) 2;itel

ober Seinamen („ö. ©ottleben") ^u tragen (erft Sluguft Sßil^elm l§at beibe

Wieber aurgenommen). Ser S3ater 3fol^ann iJriebrid^, ein '^od^begabter, feine
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grofee 35orltel6e für »ßocjte auc^ burd^ eigene Sßcrfud^e fief^ätigenbcr ^ann bon

freierer 5Den£= unb ßebengtneife, öermod^te nidit bie eigenen geiftigen Sfntereffen

unb bie eblc Sorgfalt für bie moratifd^e, bürgerliche, befonberä aber für bie

littcrarifd^c ©rjiel^ung unb SluSbilbung feiner ©ö^ne mit ben (bielteid^t nii^t

übermäßigen) f^orberungen eine! trodfenen ^ei^ener @tiftift)nbitat§ in ©inflang

ju bringen. S)a er burd^ Säffig!eit unb SSertrouenSfetigfeit gegen feine Unter=

gebenen eine arge ^i^ttirtl^fd^aft im 3lmte mitöerfd^ulbet l^attc, tt)urbc er 1741

beSfelben enbgültig enf^oben; @ram unb (Sorgen brad§ten il§n fd^on 1748 in§

@rab; bie ^Jtutter, geb. Söilfe, toar bereite 1736 geftorben. 3^o:§ann eiia§ !am

mit ben grünblid^ften claffifd^en ^enntniffen au§gerüftct 1733 auf bie Sanbe8=

fctiute äu $forta. |)ier rtarb ba§ daffifd^e ^Ilterf^um, auf bem ja ba§ ©d^tDcr=

gewid^t be§ ettoa§ einfeitigen Se'£)rptaiie§ rut)te, aur ©runblage unb ^um ^u8=

gangS^unfte für bie beiben ^auj)tridt)tungen feineS ®ei[te§, für ba§ S)rama unb

bie t^eoretifd^ = h-itifd^e 2leftt)etif. ^n le^terer ^infid^t jeugt bafür ber 1739

öerfaßtc (er[t 1764 in ben SBerfen abgebrudEte) „^lus^ug eine§ 93rief§ über bie

Srauerfpiele ber eilten unb feuern", in etfterer bie profaif^e ßlectraüberfetjung bon

1739 (bie poetifd^e Umfd^melaung ift bon 1741) unb bie beiben, ftofflid^ im engften 2ln=

fd^luffe an bie antifen SSorbitber entftanbenen Siramen „.^efuba" (fpäter „bie

3:roj|anerinnen") bon 1736 unb „bie @efd^tt)i[ter in 2;aurien" (fpäter „Dreft

unb 5pt)tabe§") bon 1737. SBä^renb erfterei Srama, au§ bem gteid^namigen

be8 6urtbibf§ unb au§ beffen unb Seneca'S „2:roianerinnen" ^wfammengefd^rt)eif;t,

un§ entgegen bem Uvt^eile feiner 3eitgenoffen "^auptfätiilid) nur aU ein Sraeugniß

poetifd^er ßcgirungSfunft intereffirt, tt)ären bie „©efd^mifter" fall§ reiliaeitig

erfd^ienen ein l^erborragenbeg (Sreigni^ in ber Snttoidflung be§ nationalen S)rama§

geworben, ^n ber 5lbftc^t, nid^t ettoa ein S3ud£)brama, fonbetn ein Sü'^nenftüdE

3U fd^reiben, (toie e§ benn audt) fd^on 1739 in nod^ fet)r unfertigem ^uft^n^e

auf bie SSretter ber ^leuber'fd^en Süljue lam), berfud^te unb brad^te el ber junge

S)id^tcr äutoege, bie heterogenen Elemente be§ griedt)ifd§en unb franjöfifdljen

S)rama§ in ein britte§, ein für feine 3eit leben8fä^ige§ ©anjeä ju berbinben,

ba§ un§ getoiffermafeen al8 jtt)pu§ be§ clafficiftifd^en 2)rama§ in S)eutfd£)lanb

gelten fann. 3^ar toar er nod^ unfä'^ig, eine felbftänbigc ßonception unb einen

über bie Söorlage l)inau§gel^enbcn tragifc^en gonflict ju fd^affen, aber er l^at e§

berftanben, nad) beiben Seiten l^in bermittelnb, einerfeitS burd£) 9lu§fd^eibung

be§ 61§ore8 unb ber Monologe, unb burd^ ^obernifirung ber g^aractere im fran=

3Öfifd)en Sinne, anbererfeitS burd^ S5ermeibung ieglidt)er überflüffiger 2iebe§intrigue,

(mie fie 3. 58. ^ier atoifd^en bem gi^eunbe unb ber Suibantc (jutropl^e fein ^ran»

äofe berfd^mät)t l)ätte), beiben Siiid^tungen burd) ein toenigftenä poetifd^ gebadetes

®anje geredet ju toerben. Sro^bem bürfcn teir in biefen 3fugenbbramen !ein

boEgültigeg S)ocument für ba8 fünftlerifdt)e unb geiftige können beS jungen

^fortanerS erbieten, benn in Slnbetrad^t ber äal)lreid^en SSerbefferungen unb Um=
fc^meljungen, benen beibe ©ramen (bie Xrojanerinnen 1742 u. 1745, Oreft 1739,

1742 u. ö.) unterzogen tourben, lö^t fid^ bie urfprünglid^e ©eftalt e'^er erratl^en

als feftfteHen; ftd^erlidt) ift 3. 35. ber fd)öne, im ed^t l^umanen Sinne geballte

Sd^luß bei äfP^iseniebramaä bie grudtit einer fpäteren Umarbeitung. 3lud^ fo

l^aftet beiben nod^ mand^eg Unbeholfene an unb befonberS tabeln§ttiert^ erfdfieint

mir bie Sinfü^rung überflüffiger 5lebenmotibe, meldte bie ot)ne{)in fpi^finbige

Slnagnorifig ber (Suripibeifdi)en 3?orlage nur nod^ met)r bertoirren. ©inen

flareren SinblidE in bie fleinen unb äol^lreid£)en, im St^le unb ©eifte feiner geit

begrünbeten ?)töngel unb in bie bead^tenStoertl^en, fd£)on bamalS oft bie ßeiftungen

feiner geitgenoffen Überragenben SSorjüge gctt)äl)rt un§ ein britteg 2)rama „5)ibo",

baS er 1739 furj bor feinem Slbgange au§ Sd^ulpforta in enger Slnle^nung an

bie franaöfifd^e „SDibon" bon Sefranc be ^ompignan (1734) unb bieHeid^t unter
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^itbcnu^ung öon SJ^etoftafio'^ „Didoue abbaudonata" (1724) in Slngttff öe=

nommen unb abgef(i)Iof|en l^at unb mit unei'^ebtid^eren SSctBeileiungen 1744
im V. 33anb bev ©ottfd^eb fd^en ©diaubül^nc brurfen liefe. @ine freiere jelb=

ftänbigc Snttoicflung ber ,g)anblung büxien tuit I)ier tüebci- jucken nod^ öerlangen,

bie 93oräüge be§ Sramaö beftetien in ber 2lu§nu^ung unb Slueaibeitung ber

pf^c^ologijc^en 531otiöe unb IbefonberS glüctte i|m bie ©eftalt ber erl^aben Ieiben=

ben <g)elbin, benn er bcjafe im ]§ol§en ©robe baö, mos jeinen SoEegen ]o ganj

abging, ein poetijc^eg 21cmperament. SBeniger eiireuli(5^ unb gan^ im ©tt)te

jener äopftgen S)ectenire8fen, bie ben 2;i)ronjaa[ jeber fleincn ^tefibenj fc£)mücfcn

mußten, i|'t ba§ |)ulbigungsgebici^t „S3emüt)ungeu ^renenö unb ber Siebe" jur

podijeitsieier ber ^srinjejfin 21malie mit bem Könige Äorl öon ©icilien. Unsere

Äenntnife be§ ^enjd)en unb ber eblen SBoräügc jeineß 6f)arafter§ mirb burd^

bie anmutt)igen ©d)ilbeiungen feines SSrubcri Slboli unb beö folnijc^en SSiblio»

grapsen S)aniet ^ianocfi (Sänijc^) aui§ günftigfte erweitert.

9Jlit einem :^i[torij(^en 2:^ema öerabf^iebete er fid) am 30. 2Rärä 1739
öon ©(^ulpiorta unb begab fid) nac^ ßeipjig, um bort bt§ jum |)erbft 1742
als „bet)ber 9lec^te SBefüffener" jeine Stubien ju abfolöiren; bod) l^ogpitirte er

aud) bei Sf)ri[t unb ©ottfc^eb. Set)utfam Qujtretenb unb fc^on burd^ jeinen

guten ©ejd^mad, bie tieiere 35itbung unb ßinfidit öor jeber ejtrcmen ^artei=

gängerci bcloalirt, trat er, bejonberS feit 1740, p Se^terem in ein näl^ereS S3er=

^ältnife, mürbe SJlitglieb jeiner „Otebnergefeßfdiiaft*' unb 5]titarbeiter an ben

3eitjd^riiten ©ottjd^eb'ä unb jcine§ Parteigängers ^Projeffor (Sdimabe. Sittera=

rijd^en StuSbrucE fanb biefeS 55ert)ältnife in bem poetijc^en „Sdireiben an ben

5proi. ©otifdjeb", in bem er i^n gegen bie ÄecEl^eiten ber 5[RauöiIlon'fd)en

„Lettres fran^oises et germaniques" 1740 in ©d)u^ na!^m, aber cigentlid^

ApaHer, befjen ©influfe aui ©c^legel's St)rif un^roeiiell^aft ift, als bie |)auptaierbc

ber beutfd^en Sitteratur fiinftellte.

6r tü'^lte fiel) ©ottfdieb gegenüber ju manchem ®ant berpfliditet , o^ne

il)m jemals |)eere5folge geleiftet, ober fic^ ju feinen @runbfä|en befannt äu

^aben. ©leic^jeitig begann er bie 33eröffentlid)ung ber öon großer 33elefen'^cit

unb burd^bringenber ©ebanfenarbeit jeugenben tl)eoretifc^en Unterfuc^ungen, bie

3U einem großangelegten, auf bem ©runbfa^e ber poetifd)en 5ia(^al)mung ge=

grünbeten äftl^etifd^en ©tiftem führen feilten. ©ottfc^eb'S Slieorie bleibt un=>

berüdfic^tigt ; aud^ bie ©d^meiäcr, beren freieren t^eoretifd^en 2lnfidl)tcn unb
poetifdf)en ©r^eugniffen er fid) ^roar nidE)t öerfd)lofe, merben jebodö nur nebenl^er

benu^t, benn äroijd^en ben fd^manfenben unb im ©runbe grob realiftifdl)en 2tn=

fdl)auungen berfelben unb feinen im öorn!§inein feftftel)enben, ibealifirenben, unter

bem Sinfluffe ber feinfinnigen Unterfud)ungen ber franjöfifc^en 2lfabemifer

i^raguier unb Sßattt) ftel)enben äftl)etifd^en Ueber^eugungen, bie aud§ gelegentlich

in feinen funfttt)eoretifdl)en Sichtungen pm SluSbrud fommen, gab eS nur fe^r

fpärlid)e )öerül^rungSpunIte. 3lber feine Sl^eorie tonnte mit il^ren ibealen

3tDeden eine unmittelbare 9tu|antDenbung, eine Sßorfdlirift für baS Srreid^bare

nid^t beabfid^tigen ; ba^er aud) ber fd^einbarc äBiberfprud^ unb bie große Äluft

ätoifd^en SJorfä^en unb itl^aten, ^mifdjen äftl^etifd^en gorberungen unb poetifd^en

ßräeugniffen. S)urd£) bie in ben polemifdl) fidl) gegen ©traube toenbenben 2luS=

fül^rungen feineS geiftreid^en „©d£)reibenS an ben .g)errn ^. ^Jt. über bie ßomöbie
in SJerfen" (1740) geforberte öerfificirte f^orm moüte er baS ßuftfpiel bem
gemeinen ßeben entrüden, eine fjorbevung, bie er im ©runbfa^e nod) 1745 in

ber aSorrebe ju ber (ma^rfdl)einlidl) nur bis jum brüten Slctj öon i^m auSge=

Tü^rten Ueberfe^ung beS „JRutimrebigen" beS S)eStoud^eS nod^ aufredet erl^ielt;

aber feine fämmtlid^en größeren ßuftfpiele finb bis auf ben ©inacter „bie ftumme
©diönleit" in '^Jrofa. (5r fd)lägt fürS £)rama freiere SSerSformen, ben jambifd^en
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2;Timeter u. ] xo. bot, '^at aber iaft burd^ge^enbS in ben auSgefü'^rten Dtigtnalen

ben Sltejanbrinet beibe^Uen unb erft 1749 in ber fragmentanjd^en aber üor«

treffticf)en Ueberje|ung öon ßongreöe'S „üBraut in Stauet" ben fünffüßigen

3ambu§ in funfttioHet äöeifc eingefüt)rt; ber reimlofe jambijd^e Srimeter, eine

Uebetgang§form bom Slteranbtinet jum fünffüßigen Sfam'&u^ finbet fid^ nur in

bem fragmentarifd^ ertjaltenen Öeipjigcr 9tacf)ft)iet „bie entführte ®ofe" unb in

bem (Snttourfe be§ „©ärtnetfönigS" üor. @r ift mutt)ig in ber „jßergleid^ung

(51^a!efpear§ unb 3lnbrca§ ß)rt)pt)§" mit ber brennenben %aäd in ben bunflen

giaum, tt)o bie ©'^afefpeare'f(f)en ©d^ä^e aufgefpeid^ert tagen, öorangefd^ritten,

aber eS toeifen bet gleidEjjettige „^errmann" fomof)!, al§ bie 1742 üorgenommene

Ueberarbeitung ber „2)ibo" (too bie (Sciflererfd^einung be§ ©id^äuS nid^t auf

^amlet, Jonbern auf bie franjöfifd^e 23orIage jurücfge'^t) nid^t bie teifefte ©put

eine§ unmittelbaren ßinfluffeg auf. ®r ift fd^on feit ber njt^igen ^ritit be§

Ätai'fd^en .g)erolbe8 (1741) öfter§ für bie freie 33et)anblung ber 3eit= unb £)tt§=

eint)eit eingetteten, ofine in S)tama ober Suftfpiel Haarbreit bon ber ftrengen

Obferüanä abgemid^en jn fein. (5t ^at fic£) im „Sobtengefpräd^e 2)emofritu8"

toeiblid^ über ben 3lnact|roni§mu§ be§ gtegnarb'fd^en Suftfpiel^ tuftig gemad^t,

überfa'^ aber bie tiefer liegenbe, ben |)auptgeftalten feinet „^errmann" (1741)

ant)aftenbe Seittoibtigfeit , bie fie un§ ebenfotoenig attbeutfct) unb ebenfofet)r

mobern fransöfifi^ erfd^einen läßt, mie e§ bie ©taat^fleiber maren, in benen fie

auf bet 53ül^ne etfd)einen mußten. Sine bebeutfame ßeiftung teat abet biefee,

nebenbei bemetft ftarf übetfd^ä^te ®tama fd^on beemegen, aU fid^ t)ier ber

junge S)td^ter jum erftcnmale bor bie 91ufgabe gefteüt fa|, felbftänbig, ba i^m

ber Öo{)enftein'fd§c Dtoman nur wenige Sln'^attSpunfte bot, einen l^iftotifd^en

(Stoff ju einer bramatifd^en ^obel ju geftalten, pft)rf)otogifdt)e ^otibc 5U etfinbcn

unb ttagifd^c ßonfticte ju fdtiaffen; biefet Slufgabe mat et nid)t ganj gemarfifen.

S)ie SBotjüge be§ S)tama§, ebenfo toie bie be§ 1742 in Stegben in Eingriff ge=

nommenen unb bi§ jum btitten Öudtie au§geatbeiteten nationalen Spo§ „öeinrid^

bet Sötee" liegen mel)t in ber Söabl beS ©toffeä al^ in beffen 2lii§arbeitung

unb finb entfd)ieben me'^r el^ifd^e ale öft^etifi^e. S)er neue ©toff fanb feine

neue gorm, bie 6t)araftere finb fd^ematifi. erinnern in i^rer ©ruppirung fel^r

an gorneiüe'S ^orace unb ba§ fd)öne ^atf)o§, in bem fie über fidt) unb il^re

Sßet'^ältniffe ber'^anbeln, !ann uns in feiner 2Beife für bie mangelnbe .ßanblung,

bie fid^ l^auptföd^tidt) f)inter ben ßouliffen abfpielt, entfd^äbigen. , S3ei mamiien

SBorjügen in Söovtrag unb ©mpfinbung bleibt biefeä SDtama bod) nur ein S5er=

fuc^, mä^renb ©. auf tI)eoretifd^em ©ebiete entfc^iebene Srfolge ju ber^eidfinen

l^attc.

5flod^ flaret ttitt biefet 3Bibetfptud§ in ben gleichzeitigen Suftfpielen äu

2;oge. e§ lagen in i^m bie Äeime jenet tunftibealiftifd)en giid)tung, bie äu

2BindCelmann unb ©drillet fül)rt, aber c8 ftedEt bamal§ noä) in i'^m etmai bon

bem fleinen beutfd£)en ©pießbürger, ben fletnlid)e Sfntereffen unb ein unbet)olfene§

©efellfd^aftSleben fc^toet ju 33oben btüdfen. ©eine etften S3etfud)e „Set ge=

fcl)äftige «ülüffiggänget" (1741), fetner bet etft 1746 boHenbete „®et)eimmß=

bolle", beibe bon ^oltete'fdfien Sippen angeregt, fd^ließlid^ „Sie ^rad^t ju Sanb=

l^eim" unbottfommen cr'^alten, gehören bod^, bon fleineren 53or3ügen abgefet)en,

nod^ im ganjen unb großen jener plattrealiftifd^en, bon S^rau ©ottfd^eb einge=

fdt)lagenen ültd^tung an, bie felbft 2effing'§ Söeifpiel auf feiner Isolieren ©p^äte

3U erhalten bermodEite unb ber e§ befdt)teben toax, in ben erbärmlichen ^latt=

]^etten ber jünger, Sre^ner unb ©tepl^anie unter(^uget)en. —
©d^legel'S fdfiarfe aut bie lieimifdjcn 3uftönbe geridt)tete ^Beobachtungsgabe

unb fein feineres 33cr[tänbniß be§ tociblii^en ®emütl)§ unb ber menfd^lid^en

5öert)ältniffe über'^aupt l)ätten jebod^ jut ©df)affung biefer ©rjeugniffe ot)ne ba§
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foim= unb anfto^gebenbe Clement ber Utterarijc^en Sßorbitber ni($t auSgereid^t.

Seine 3Jluftet toaren ^Jloüete unb jeine ©(f)ute mit it)ter „aügemein menfrf)=

lirfien" aUeö in |e[tftef)enbe 2:t)pen äufammenjafJenben .^omif unb in ätt)eitet ßinic

^olberg mit jeinet jd^arf im S)etail arfieitenben, zeitweilig beftel^enbe SSerl^ältnifje

geifeeinben ©att)i:e. 3lud) ftiliftifd^ toirb bie SSerfdiiebenattigteit beiber 3^ic^tun=

gen bemetfbat unb |üt eine jein leidige unb elegante Söenbung auö ber ©c^ulc

^JloiitJauj'ä unb ©aintfoij'S muffen mit oft einen berben ^olbetg^fd^en 3Bi^ mit in

ben .^auf nel^men. ©rötere 33ead)tung öerbient bie leiber ©nttoutr gebliebene,

fid^tlid^ burd^ 9?egnQrb'§ S)emociite angeregte ^het ju einem öexfificirten 8uft=

fpiele „2)ie brci ^l)ilofopl^en" 1742.

^m ^etbft 1742 ging er mit bem fpäteren fäc^fifd^en ©efanbten am
bänifd£)en ^ofe, ö. ©pener, al§ bcffen '^rioatfecretär nad^ S)regbcn unb balb

barauf 1743 über Berlin unb .gjombutg, mo er .g)ageborn ndl^er trat, na(^

ßopen'^agen. ^e^t erft begann (1742— 45) feine ft)[tematifd§ ausgearbeitete

„?lbf)anblung öou ber 9iadE)at)mung" ^u erfd^einen; in biefer Unterfud^ung, bie

fid^ mit attem, ma§ bie beutfdie Sleff^etif öor ßefftng geleiftet, tüf)n meffen fann,

öerfud^te er feine in frül^even Sluffä^en äerftreuten ^un[turtl)eile auf bie ^ö^t
einer allgemein gültigen S^corie ju bringen; unmiEfürlidE) merft man i^m
^icr ben 5Dramatiter an, mä'^renb er hit ß^rif nur mit 5Jtüf)e in ben 9laf)men

feiner Sfieorie ^ineinjteängt. ^^raftifd^e Erläuterungen unb ©infdbränfungen

bietet unter 33eibel§altung be§ ibealiftifd§en 5lu§gang§punlte§ bie „3lbl§anblung,

ba^ bie Diact)a!^mung ber <Baä)e, ber man na(^al)met, ^utoeilen unä^nlid) werben

muffe", bie, fd)on 1741 als 9tebe enttoorfen, erft 1744 gebructt mürbe. 1745
bi§ 1746 gab er „ben gremben" l^eraug unb regte in biefer 3Bocl)enfdf)rift in

freimüf^iger Söeife cultureüe, ^iftorifd^e unb litterarifd^e ^rogen an. fjür bie=

fetbc f(i)rieb er aud) ben ©inacter „S)er gute 0latt)" unb betl^eiligte fidt) gleict)=

äeitig mit lt)iifd£)en ©rjeugniffen an bem 1746 öon feinem 53ruber 2lbolp^

i^erauSgegebenen, bi§ je^t nod^ nid^t mieber aufgefunbenen „S3ud^ ol)ne Xitel".

S)a§ Suftfpielftogment „S)er ®ärtner!i)nig", ba§ er feit 1746 öfterä in

Singriff nat)m, bietet eine fjütte ber origineEften 2Rotiöe, bie antife, ber 5ß^cin=

tafie freien ©pieltaum laffenbe äBelt, bie in ben Ütegionen be§ SBintermärd^enä

fidi) bemegenbe ipanbtung, bie Söicbereinfe^ung be§ öerfd^oHenen ,^önigfot)n§, feine

romantif(|e SSerbinbung mit ber (Särtner§tod)ter, ba§ !omifd£)e ßtement im
©örtner, ba§ burle§f=fatt)rifd£)e in ber ©ärtneröfrau unb im ^etit=maitrc, aÜe§

bieg ftnb ^otitie mie aug einem ©l^afefpeare'fd^en Suftfpiele. ©id£)er erfd^eint

mir eine tiefere ^enntni^ @t)afefpeare'§ aug ©d^legerg Ijeröorragenbftem S)rama

„6anut" ju fpredf)en. ©ie offenbart fid^ {)ier (fo mie im ^^i^agment „©ot^rifa"

1748) in ber SCßa'^l eine§ bem frül^en ^Jlittelalter (ber 6t)roni! be§ (&ajo

©rammaticuS) entlehnten nationalen ©toffeg, in ber haftPoüen bilberreidt)en

Sprache, öor aÜem aber in bem gigantifd^en unb bämonifdt)en SSefen beg fid^t^

lid^ 9ti(^arb III. nad^gebilbeten .gelben Ulfo, beffen ß^arafter üom S)ic^ter ^icr

gerabe fo mie er c§ fd^on 1747 an @t)a!efpeare'g S)ramen bemerft ^aben mottle,

„gliebtoeife öorgetragen mirb". 2)iefe großen 33oräüge muffen umfomet)r

betont Werben, al§ ja bereite bie ^eitgenöffifd^e Äritif bie unleugbaren ©d^atten^

feiten beg ©tücEe§: bie unmännlidE)e ©d^wäct)e 6anut-§, bag attju paffiöe SOBefen

(Jftrit^eng genügenb l)ert)orgetel)rt t)at. @r l)interlie| audf) SBrud^ftüdEe einer

©l§afefpeare=Ueberfe^ung, bie aber fein SBruber leiber in bie äßerfe nid)t

aufnahm.

2)ie „Xl^eatraliff^en äßerle" 1747, ben (bereitg 1746 fcporat erfd^ienencn)

6anut, bie Xrojanerinnen, ben ®el)cimni^öotten unb bie (älectraüberfe^ung um=
fafjenb, f)at ©. mit einer längeren unter bem Xitel „lieber Söürbe unb OJiajeftät

bcg SlugbrucEg im Xraueifpiele" in bie äßerfe aufgenommenen SSorrebe eingeleitet

;
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e§ ift bie§ eine t^eii§ ftitijd^e, t^eilg tf)eotetif(i^e, auf öongin unb Ofenelon ge*

ftü^te, nid)t bejonbeig .ticige'^enbe aÖer attgemein Deiftänbüd^e unb äeitgemäfee

©rörtetung über ben tragijd^en @tit, ber cä an jatt)ti|cf)en ©eiten'^iebcn auj bie

©ottfd^ebifc^e ©(^utc md)t mangelt. 2tn bem in Äopenl^agen banialsi ']üx 2)rama

unb Sltieater neu erroad^enben Seben ndijm er regften 2lntt)eil. ^n bem
„©d^reiben öon @rri(i)tung eineS J^eaterS in ^open^agen" 1746 (?) plaibirt er

iür bie (Jinje^ung öon 9luife^ern (SSntenbanten) unb für bie ^onorirung ber

S)i(i)ter. SBeit feröorragenber aU bieje in tec^nifc^en unb finanziellen gi^agen

nod^ red|t naiöen 5Iu8füf)rungen, unb burcf) bie itinen öon ßeffing ^ut^eil gc=

toorbene ?lnerfennung au^ tt)eiteit)in befannt, finb bie leiber cbenfaüg erft 1764
gebrucften „©ebanfen jur 3lufna'^me bei bänifd^en %f)eattxi". DZac^btücflic^

betont ^ier ©. bie 5flot|loenbigfeit unb ben poetifrf)en 33ort^eil nationaler ©toffe

unb befunbet in ber t^eoretifc^ nid^t ganj geglücEten Dteueint^eilung ber brama=

tifd£|en Gattungen na(i) ©tänben unb ßeibenfd)aften unb in ber baS Sweater alä

eine Sinrid^tung für ba§ 5Bürgcrtt)um Bejeit^nenben S3emerfung eine gefunbe,

bürgerlid^ bemofratifc£)e ©efinnung. ©anj a(§ !i^effing'§ Sßorlöufer auftretenb,

!^at er l^ier bie öff^etifcEie 5ßered)tigung be§ bürgertidE)en Srauerjpielä motiöirt,

geiftreid^ unb treffenb ben Unter fdj üb ^roifd^en englifcfiem unb fran^öfifd^em

äßefcn unb S)rama ertoogen, antigottjdtiebianijd^ bem 6^ara!ter im Srama bor

ber lsabel ben Sßorjug gegeben unb für bie 3Set)anbtung ber Drt§= unb Sni=
einl^eit meitge'^enbe f5reit)eit geforbert.

S)o(^ mitten unter biefen reformatorifd^en 3^been entfielt 1747 ba§ 2uft»

fpiel „2)er £riumpl§ ber guten ^^rauen", ein feingebad^teS unb jierlidf) auSge»

fü|rte§, in ben (Sitten fdt)on unbeutfct)e8, in Sedtini! unb 2)ur(^fü'^rung gan^

franjöfifctieS ©tüc£ , aber nad^ 5!Jlenbel§fot)n'§ Urtt)eit öott „Sebeng in ben

6t)arafteren, geueiS in ber .g)onb(ung unb ed^ten 2öi|e§ in ben ©efpräd^en".

S)od§ toirb e§ nod^ bei toeitem übertroffen öon bem gleid^äeitigen "OladCifpiel „bie

ftumme ©d^ön'£)eit", ba§ un§ in feiner reiäöoüen Slnmut^ unb burdt) bie Reiter

unb forgloä in ben gefd^meibigften ^tei-anbrinern bo't)infIiefeenbe ^anblung a(§ ba§

öoHenbetfte, am meiften abgerunbete feiner poetifc^en ßrieugniffe erfd^eint. Seibe

Suftfpiele finb jufammen mit bem SJorfpiele „2)ie Sangetoeite", womit am
18. 2)ecember 1747 ba§ neue Sl^eatcr eröffnet mürbe, al§ „5ßet)träge jum
bänifct)en jtfieater" 1748 erfd^ienen.

1748 tjeirat'^ete er feine geliebte ßl^loriS, ^o^anna ©op'^ia, Oliorbt, bie er

in lt)rif(i)en Srgüffen öoE inncrfter ßiebeSgtut befungen ^atte. (Sine i^m in

biefcm 3^al^re öerlicl^ene ^rofeffur an ber giitterafabemie 3U ©oröe lenfte feinen

®eift auf l)iftorif(^e llnterfud^ungen, bereu mel^rere er jum 3Ibfd^lu§ brad^te.

2lngeftrengt arbeitete er an einem großen nationatl)iftoiifdl)en SCßerfe über ^einric^

ben ßötoen. S)odt) fam er über bie erften 33üd^er nid^t l)inau8, benn fd^on am
13. Sluguft 1749 ereilte i:§n im raftlofen 6d£)affen§brange mitten unter grofe=

artigen ©ntmürfen ^u ©oröe ber 2ob.

3luBer ben fdl)on ermä'^nten ©injelauSgaben unb Sammlungen : (^it ©ifefe)

Sammlung einiger ©d^riften 5um ß^itöertreibe bei ©ef(f)macEe§ 1746— 1747.

Suftfpiele beS ©aintfoij 1750, 2 S5be. Söerfe (unter gjlittoirfung ^o^. 2lbolpt)'g)

l)erau8gegeben öon ^of). Jpeinridt), 5 2:'^eile, 1761—1770 (Jl^eil I öfters auf=

gelegt). 2leftl^etifd^e unb bramaturglfd^e ©djriften, f)erauägegeben öon 3^ol)ann

Ö. 3lntoniemicca 1887 (in ©euffert'g S). Sitt.=S)enfm. be§ 18. unb 19. ^Sa^r«

l^Uttbertg, »anb 29).

33riefe: an .Ipageborn in ber 6fc^enburg'fd)en 3lu8gabe 5, 284 ff.; an @ott«

fd^eb bei ©eeliger, ^o^. @lia§ ©d^legel. 2Jlitt{)eilungen be§ 33erein§ f. ®efd^.

ber Stabt ^])tei§en, 1888, 33b. 2, 145—188; an Sobmer, herausgegeben öon

©Tueger im 5lrd^iö f. Sit.=@efdE)., 14, 49 ff. Sit. ^ßamp^lete. 3lu& ber ©d^weia.



384 ©d^Iegel.

giebft Stiefen an Söobmern. 1781. ©täublin: SSrieie 6er. unb ebler S)eutfc^en

an 58obmet 1794, S)ie Originale auf ber 3^^^«^" ©tabtbibliotl^ef ; anbere

Sriefe befi^en bte .g)erren 5prof. ßi^mann in ^tna unb ^Jl. §. ©d^teget in

ßopen'^agen; ungebrudEte ©ebid^te .^err Dr. S. Söolff unb bet SJeriaffer.

58iograt)'^ifd§e§ unb 8itteraT'£)iftorijc^e§ : ^. 3). Sfano^fi, fritifc^e 25tieie

1745. — (SJeüert (Älee'g 2lu§gabe 1839, 6, 343 ff.)
— ^. 3lboIi ©c^legel,

SSatteupUeBerfe^ung l^ 50. — ^. ^einrid^ ©d^legel'S 2Berfe 5, I—LH 1770.

SförbenS IV, 497, 1809 (mit ben D^ad^toÄfen ber Urt£)eile 2efftng-§,

^enbelejo'^n'i unb 9licolai'§, ^erber'§ Urtl^eil über ^. 6. ©d^Iegel finbet

ftd§ 21. S). 33ibl. 5, 1, 165 ff. Supl^an'g 3lu8gabe 4, 232 ff., ©d^iüer'S in ber

Slb^anblung über naiDe unb fent. S)ic^tung). — Sanjel, ©ottfd^eb unb feine

3eit. 1848. — Zf)aaxü\), 33iograpI)iöfe ©fterretningar om familjen Sd^teget

(©eneal. og Siogr. ^^r^ib I, 257). — fj. '»JJla^er, Sin Sßorläufer Sejfing'8.

^rogr. Ober^oEabrunn, 1869. — 2B. Söber^jelm, Dm ^. @. Schlegel färS=

Ülbt iom luftfpelbiftare, .gjeirtngiotS 1884. — D. Slntonieroic^, f. o. @.
I—CLXXX. — «minor, 3eitfd^r. f. öfterr. @^mn., 1888, 39, 533 ff.

—
SBraitmaier, ©efd^. ber poet. S^eorie unb ^ritif, 1888, I, 249—295. —
£). aSat^et, Sierteljal^rgfdCiriit f. SitteraturgefdE). I, 212. — ©eeliger f. o. —
(5. 3BoIff, S. d. ©d^tegel 1889 unb Slnjeiger 1890, XVI, 140. — m. ^od).

3eitfd^v. f. öergt. Sitteraturgefd^. 2, 3 f.
— ßrei^enad^, Seitfd^i;. f. b. ^^il.,

1889, 22, 230. — 3tentfd§, 2ln,\eiger, 1888, XV, 347. — g. «UluncEer,

Sßremer 53eitiäger II, 103 ff. (in ^ürfc^ner'g S). 9iat. Sitt., S5b. 43, 2). —
3. 9lentfd^, ^ot). ©tiaS ©d£)legel al§ jrauerfpielbid^ter, mit befonberer 33erüdt«

fid^tigung feinel 58ert)ältniffe§ ju ©attfd^eb. ©rtangen 1890. (S)iffertation).

S^of). ü. Slntonicmicj.

®rf)lfgcl: ^o^ann DtuboU ©., ©d^ulmann bei 18. 2^a§rt)unbertg. @r
tDurbe al§ ber ©o^n einei 33äcfer8 am 15. Dctober 1729 in ber ^Heic^äftabt

,g)eitbronn geboren, erhielt feine ^ilbung auf bem bortigen (Sljmnafium unb
tourbe aucf), ba er bie ©Üern früt) öertor, bem trefflid^en Stector 3Setn^oIb äur

l^äuilid^en ©rjiefiung übergeben. 1748 bejog er bie Unitierfität ^ena, um
2;'^eologie ju ftubiren, blieb {)ier aud^ brei ^alE)re, ging aber 1751 nod^ na(^

©öttingen, wo er namentlich) burd^ ^Jioil^eim fid^ angejogen unb geförbert fü:§lte.

SiUlbefonbere tourbe l^iev fein leb^afteg ^ntereffe für gejd^id^ttic^e 5orfc£)ungen

geroedft unb gebitbet. iJladf) ber 9lü(ffef)r in bie ,g)eimat roav er nur fur^e geit

bafclbft ßanbibat; fd^on 1754 ernannte itju. ber .^eilbronnerSlat^ jum ^rebiger

in SSedfingen, einem ber Üteid^iftabt get)örigen S)orfe; 1756 tourbe er ^jjrebiger

in ^eilbr.onn felbft. 2ll§ ber 9tector 39ernf)olb im i^anuac 1760 ftarb, toäl^lte

ber giat^ ©. ju beffen 9lad^foIger. S)iefe§ 2lmt l§at er unter allgemeiner 2ln=

erfennung aU tüd^tiger i^e^rer unb Seiter bi§ an feinen Stob — 22. gebr. 1790
— geführt, auc§ äugleic^ bie öffenttid^e 33i6Iiott)ef in ^ziihxonn öerroaltet unb
baneben nod) at§ 5)3rebiger getoirft. 33on feinen nid^t fet)r jal^lreid^en fd^rift»

fteüerifd^en SIrbeiten finb bie 2lbl)anblungen „De situ Alisi" (1761), „De For-

tuna respiciente" (in ßiemm'i Amoenitates litterariae), „De statuis Principum"

(1764), „De Pietate veterum in defunctos Principes" (1765) 5U nennen, lieber

bie feltenen SCßerfe ber ^eilbronner 33ibIiotl§ef l^at er berfi^iebene S8erid£)te üer=

öffentlid)t. @ine fünfbänbige ©efc^id^te üon granfreid^ erfd^ien 1762—1767;
aud§ gab ©. bie ^. 2. 0. ^DJloi^eim'fd^e Äirc^engefd^id^te in 6 Sänben öon
1770—1788 neu ^erau§ unb ift ber 9}erfaffer bei 1774 erfd^ienenen neuen <g)eil=

bvonner (Sefangbuc^ei. Unter ben $äbagogen feiner ^dt l^at er fidE) burc^

eine 9lei^e öon ©d^ulfd^riften über 33afeboro'8 „d£)imärifd^e" SSeftrebungen einen

Flamen gemad£)t.
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<Bä)liä)UQxoU, 9ieErolog f. 1790 ©. 188—199. — Saxii Onomasticon,

VIII, 253 ff.
— Teufel, Sejiton ber öou 1750—1800 Oerftorbenen ©d^rift=

fteKer, XII, 197—199, loo aud^ ein üottftänbigeS (&d§nitenö£raeid^nife \iä)

©C^IcgcI: Sfol^ann 3Ibotf ©., ber Sater öon Sluguft 2Bitf)eIm unb

gfriebric^ €>., tt)utbe aU ©of)n be§ 9IppeIIation8rat^e§ unb ©tiftsft)nbicu§ ^o^.

f5friebnd§ ©. am 18. (Septemfeer 1721 ju ^Jtetfeen geboren ober getauft. @r
toar ein 33ruber beä 3?o'§ann ©tiaä (f. <£. 378) unb ^fo^inn ^einrid^ (geb. 1724),

ber, narf)bem er in ßeipjig bie 9fted)te ftubiit lEjotte, burcE) jeinen i8vuber3^ot)ann

@Iia§ at§ ©efretär ber bänifd^en Äanjtei nad^ Äopen^agen tarn, t)ier fpäter

^Profeffor ber ©efd^ic^te unb ©eograp^ie an ber Unioerfität, Sibliot^efar unb
löniglid^ bänijdt)ir ' -^iftoriograpt) ttjarb unb am 18. Dctober 1780 ftarb.

(3o^- <&eintid^'§ gef(|id^tlic^eä i)auptroer! ift bie „©efd^ii^te ber Könige öon

SDänemarf au§ bem Dlbenburger ©tamm", %. 1, 1769, 3:. 2, 1777; er über=

fe^te aud^ Srauerfpiele Pon 2;f)omjon u. a. auä bem ©nglifd^en). 2lu^er biejen

beiben ftanb unferm i^o'^ann Slbolf Pon feinen Pielen @efcf)n)iftern äeitroeilig fein

jüngfter Sruber ^o^ann iüuguft (geb. etma 1734 unb t 1776 aU ^aflor in 9te§=

bürg) befonberS nat)e. <B. mar in feiner Sugenb fo fdtimäd^Udt), bafe man glaubte,

er toerbe fidler jung fterben; benno(^ warb er 72 3a^re alt. Si§ ju feinem

Pierjel^nten S^a^re warb er ju ^aufe untetrid^tet; bann fam er im ^. 1735

auf bie »Pforta, too fein öltever ^Bruber @Ua§ fd^on feit einigen Sal)ren toar.

S)ie ftrenge, faft militärifdE)e S)isciplin be§ bamaligen ütcctorä ^^riebrid) @ottt)ilf

5ret)tag (f 1761 Pgl. 21. S). S. VII, 350) :§inberte bie (5d)üler nic^t, priöatim

it)ren ßieb^abereien nad^pgel^en ; (5lia§, ber fid^ fct)on auf ber ^torta mit ber

SSerfertigung beutfd^er S)ramen nad£) gricd^ifdt)em dufter befdt)äftigte, medfte aud^

in feinem SSruber birf)terifd£)e ^^leigungen unb biefer lie^ feine ©ebid^te fidl) gern

Pon bem älteren Svuber fritifiren. 5118 bie |)efuba Pon @lia§ t)eimlid^ auf ber

©tube cine§ ©dl)ülei§ aufgcfütirt »erben foßte, t)alf SIbolf ol§ gefd^icEter ^]popp=

fünftler bie etjorberlit^en ^elbentüftungen l^erftetten. ^m ^. 1741 be^og et

jum ©tubium ber 2;t)eoIogie bie Uniperfität Seip^ig, mo er roiebec bie erften

beiben S^al^re mit feinem 93ruber (5tia§ jufammen mar. S)iefer jül^rte if)n bei

©ettert, Jftabener u. a. ein. ©ellert fanb anfänglid^ fein 3öof)lgetaEeu an i^m,

fpäter würbe i^re ^reunbfd^ajt befonberä tjer^Iidt). 3llö ©tubent ^atte ©. mand^=

mal mit ^la^rungSforgen ^u tämpfen. 'üad} einem glücilid^ ' überftanbenen

S3latternanfall, mä^renb beffen fein Sruber fein treuefter Pfleger mar, I)oben fid^

feine föiperlid^en Gräfte, ©eine Sefcftäitigung mit ber J^eologie tiefe it)m S^it,

an ben ü^eftrebungen eine§ .ßreife§ jüngerer S)id^ter, bie fid^ ber ©ottjdieb'fc^en

SSePormunbung ent^iel^en moEten, lebhaften 3lnt^cil ju nehmen. (Särtner (ogt.

21. S). 33. VIII, 382) gewann i^n für bie „5ßremifd^en 33eiträge" (jeit 1744),

unb feine SSetl^eitigung an ber 3f{ebaction berfelben trug it)m Por oEem ßramer'S

greunbfd^aft ein. 2llg er im ^. 1745 Seipjig Perliefe, blieb er mit biefem

i5reunbe§freife in nat)er SBejiel^ung. @r lieferte aucl) weiter 3lrbeiten für bie

„Sremifd^en Seiträge", unb nadl)bem biefe Pom fünften Sanbe (1748) an unter

jDre^er'ö ßeitung anbere 3^^^^ Perfolgten, für bie „©ammlung afobemifdl)er

©d^riften" (1748— 57). ©d^legel'^ bic^terifdl)e ßeiftungen au§ biefer S^xt finb

Wot)l fümmtlidt) pergeffen, obfd^on er in Oben mit 6ramer wetteiferte; bei ben

tJreunben ^atte er fid^ jumcift ati guter S)ectamator unb burd^ fein Urt^cil

über bie ©ebid^te anberer ©eltung Perfd^afft. 2ll§ fatptifd)er Äritifer trat er

benn aud^ balb in ber gegen ®ottfdl)eb gerichteten ©dirift: „3]om ^Jtatürlicf)en

in ©dl)äfergebidt)ten" auf, bie er unter bem ^feubon^m „^tifuö" fd^rieb unb

StEaem. beutfdbe a3io8ta4)'öie. XSXI. 25
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unter Dem ätoeiten 5pjeubon^m „.g)ann8 ®örge" 'fierauSgob, 3ürt(^ 1746.

SBä^renb feiner faft jed^Sjä^rigen (Sonbibatenaeit toar er äuerft jlDei unb ein

t)albe§ ^a^x .^auSle^rer beim Dbetauije^er ^Pflugf in <Btxt^a, lebte bann toieber

längere 3^^* i" Seip^ig, too er unter anberen am Sfnbej jur ©ottfd^eb^ftä^en

Ueberfe^ung be§ SSaljle arbeitete, unb baraut etroa anbertl)alb S^al^re bei feinem

greunbe ßramer, ber bamalS ^paftor in ßreHtoi^ toar. (5r ^alf biefem bei ber

Uebcrfe^ung be§ S^r^foftomug unb ber ^erau§gabe feiner 3eitfc^nft: „2)er

3»üngling". x^txmx überfe^te @. aud^ SSatteuj' ©d^rift: „Les beaux arts re-

duits ä un meme principe" (5ßariS 1746) unb fügte ber Ueberfe^ung eigene äftlictifc^e

Slbl^anblungen, in benen er t^eittoeife abtoeid^enbe 5lnftd^ten öertrat, l^inju; bte

Ueberfe^ung erfd^ien juerft ßeipäig 1751; in jtoeiter unb btitter, jebe§mal burc^

neue polemifd^e 3ut^aten ©dt)leger§ ertoeiterter Sluflage 1759 unb 1770. ;^m
^. 1751 erl^ielt er audt) feine erfte SlnfteEung, er toarb Collega extraordinarius,

S)iaconu§ unb ^^lad^mittagSprebiger in $forta; !§ier fanb er in ber Sod^ter beS

5!Jlat]^ematifer§ |)übfd) feine 2eben§gefä{)Ttin. ^n feinen Mu^eftunben begann er

Sanier'^ ©ittenlel^re 5u überfe^en ; bor allem aber fe|;te er feine öft^etifd^en

©tubien fort, toie er benn au(i) pribatim einigen auSertoä'^lten ©d£)ülern Unter»

ridt)t in ber St^eorie ber S)idt)tfunft erf^eilte. ^m ^. 1754 fam er al§ 5Pa[tor

unb 5]3rofeffor ber 2;^eologie unb ^Oletap'^^ftf am ©^mnafium nad^ 3ei;t>ft- ©•
toarb ie|t ein berül^mter ^rebiger: er fing nun audE) an, eine ©ammlung feiner

^Jrebigten brudfen äu laffen (öon 1754 an big 1764). S)er Sluf feiner S3ereb=

famfeit toar e§ benn audf), ber 3Jtünd)l)aufen auf ben ®eban!en ixad^U, il^n al§

^Profeffor ber jtl^eologie nad£) ©öttingen ju berufen unb, al§ ©. biefen 9luf ah=

Icl^nte, i'^n all $aftor an ber ^Jlarltfird^e nac^ ^annoöer ju jiel^en. |)ier lebte

er öom Snbe be§ 3fal)re§ 1759 an big au feinem Sobe. ^m 3f. 1775 toarb

er 6onfiftorialratl§ unb 5paftor an ber 5^euftäbter ^of= unb ©tabtfird^e, 1782
©eneralfuperintenbent für ^ot)a, 1787 ©eneralfuperintenbcnt für ßalenberg unb
in bemfelben ^ai)xt beim ©öttinger Jubiläum S)octor ber Xl^eologie. ©btool^l

er in ^annober fel^r ftarf öon amtlid^en 5lrbeiten in Slnfprud^ genommen tourbc

unb mel^rfad^ aud^ bon Äranf^eiten l§eimgefudE)t toar, fo befielt er bod^ für

ollerlei litterarifd^e S3efd§äftigungen unb für feine bid)terifd^cn 2lrbeiten nod^

3eit. ^tiamentlid^ toanbte er fic^ je^t bcm geiftlidt)en Siebe au. Sn ben Sf^l^i^en

1766, 1769 unb 1772 erfd^ienen brei „Sammlungen geiftlid^er ©efänge aur

SSeförberung ber ßrbauung" öon il)m (bie erfte ©ammlung im ^. 1772 in

atoeiter ^^uflage), in toel(|en ft(^ 49 eigene unb 87 überarbeitete Äird^enlieber

finben. ©ie fanben au i^rer 3^^* SSeifaH; .g^eertoagen ift ber 2lnfid^t, ba^ in

it)nen ber toa'^re Son eine! Äird^enliebeg öoraüglid^ getroffen fei. Slber hei altem

SSeftreben ©dtilegel'g, bie fpecififdf) d^riftlid^en Se|ren in einer 3eit, bie für fie

fein SBerftänbni^ l^atte, feftaul^alten, a^igen gerabe feine Sieber tro^ il^rer gläubigen

f^römmigfeit, ba^ er bod^ audf) felbft im 9tationali§mu8 ftanb; babei fönnen fie

bei altem 5lei^, ber auf ©prad^e unb Sßer§bau getoanbt ift, \\d} bod^ aud^ tjierin

nid^t mit ben @ettert'fd£)en meffen, in benen toir bod^ tool^t bor aEem ©^legel'g

SSorbilb au fud^en l^aben. 3" unferer 3eit toerben nur toenige nod§ in ®e=

meinbegefangbüc^er aufgenommen; eineS feiner beften Sieber ift ba§ nod) aiemlid^

belannte „©(i)Weiget, bange 3ö'eifcl, fd^toeiget". 2ln ber 9lebaction be§ bon feinem

fSfreunbc 2fuftug 6§riftop5 ^rafft in 5ran!furt a. 3Jl. im S- 1772 l)erau§gegebenen

@efangbu(f)eg, „©ammlung berbefferter unb neuer ®efänge", toar au^ ©. be=

tl^eiligt; boraüglidE) aber mu^ at§ fein SBerf angefe'^en toerben ber Slnl^ang aum
l)annöbrifd^en ©efangbud^ bon 1740, ber bon i'^m unb ^o^ann ^Benjamin ^oppe
bearbeitet ift unb am erften Slbbent beg ^a^rcg 1792 eingefülirt tourbc. S)iefer

2lnt)ang ift ein fleincg ®efangbud£) für fi(^ unb toarb balb bielfad^ in .^irt^c

unb ©d^ule altein gebraudt}t; er toar burd^aug bem bamaligen 3eitgef(^macf ent=
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fprcd^enb. — ^m ^. 1769 gab fein greunb (Sättner ©c^Iegel'i f^afceln unb
(jraä^tungen au§ ben „33remtfd^en ^Beiträgen" unb ben „5ßetmijd^ten ©d^tiften"

6cfonber§ ^erau«; ©. jelbft unterjog fie ^n biefem 3iDecfe t^eilloeife einer Uc&er=

arbeitung. 6r jetOft gab au^er einer Slnja^t öon ^rebigten, ßetirbüd^ern unb
Ucberfe^ungen not^ nad^ @ellert'§ Xobe beffen SSorlefungen über SSloxai 3u=

fammen mit (Sottlieb ßeberet^t .g)et)er (ßeipjig 1770), foroie Sriejc öon ©cttert

l^erauS. ©egen ba§ dnbe feine§ ßeben§ lie^ er noc^ eine ©ammtung feiner

öermijc^ten ®ebicf)te, ^annober 1787 unb 1789, in jwei 33änben erfd^einen, öon
toet(i)en bie meiften biSi^er nid^t erfd£)ienen toaren; ber jweite Sanb ift faft gana
eingenommen öon feinem epifd^en ßel^rgebid^t „3)er Unaufriebene", einer 3fusenb=

arbeit, bie fd^on 1745 in ben 53remer Seiträgen erfd^ienen toar, unb bie er je^t

in feinem Sllter forgfam berbefferte, o^ne fie bod^ baburd^ leben§iäf)tger ju

ma(^en. ^n ben legten Sfa'^ren feines ßebenS erfreute er fid^ einer nod^ öer=

l^ättniBmä^ig großen ^rbeitSfraft unb f5rifd£)e; er ftarb an einem ©aUenfieber

am 16. September 1793. Söier ©ö^ne toaren öor i^tn geftorben ; i^n über=

lebten bter ©ö^ne Äart Sluguft ^ori^ (©. 389), Sfo^ann Äar( gfürd^tegott

(©. 388), Sluguft 2öil^elm unb ^arl SBit^elm gfriebridt) (©. 354 unb 376)
unb ätoei öer^eirat^ete Söd^ter.

©d^Iid^tegrott, ^iefrolog aaf ba§ ^a^x 1793, 1. Sanb, @ot^a 1794,
©. 71— 121. S)iefe S3iograp§ie liegt allen fpäteren ju (Srunbe unb ift in

bie beiben folgenben oft wörtlid^ aufgenommen. — .^irfd^ing, !^iftorifd^=

litterarifd^eg ^anbbud^, 11. Sanb, 1. 2lbt^., Seipjig 1808, ©. 132 ff.
—

3förben8, Sejifon beutfd^er S)ic^ter unb ^profaiften, 4. SSb., ©. 521—534. —
Äod^, ®efde)i(i)te beg Äird^enliebeS u. f. f., 3. 2(ufl. 6. 58b., ©. 217 ff.

—
Leerwagen, 2itteraturgefdt)id£)te ber geiftlid^en Sieber u. f. f.,

1. Streit, ©.
214

ff.
— ©oebefe, ©runbrife, 2. 3lufl. IV, ©. 33. — Uebcr „^ifu§" unb

„<g)ann8 ®örge", ögl. Siebtid^ in ßcfftng'§ SBerten, 3lu§gabc ^empet, 9. Streit,

©. 78, 2lnm. 2. — lieber ©d^legefS Bearbeitung be§ SSatteuj fd^rieb ^erber

eine fet)r abfättige ^ritif: ^Ittgem. ©eutfd^e SSibliot^ef, 16. »anb, 1. ©tücf,

©. 17 ff.
— lieber ben 2lnt)ang juni l^annöörifd^en ©efangbud^ : 33obe,

Quettennad^toeig, ©. 21 f.
— ©eiftlid^e ßieber öon i^m: 9iamba(^, 3lnt^o=

logie, SBanb 5, ©. 193 ff.
— i5fifd^er, Äird^enlieberlcEifon, 2. .g)ätfte, ©cite

,/ö e r 1 9 e a u.

©t^lcgcl: iSo'^ann St)riftian Xraugott ©., Slr^t, ift am 28. 9lo=

öember 1746 at§ ©o^n eine§ ^:prebiger§ in Sangeneid^ftäbt bei Querfurt in

©ad^fen geboren, ©eine 35orbitbung ert)iett er tl^eilä öon feinem 33ater, t^eilS

feit 1762 auf ber l^ö^eren ©(f)ule ju 9to^teben. 1768 be^og er jum ©tubium
ber .^eitfunbe, ^u ber er ftd^ gegen ben Söunfd^ feiner ßttern fd£)on frül§ !^inge=

jogen fü^Üe, bie Uniöerfität 3fena, ö3o er fi(i) befonber§ ber 'protection 35a(»

binger'g erfreute, ©eine übrigen ße^rer maren: bliebet, ©uccow, aSald^, ^aU=
fd^mieb, Nicolai, 9leubauer, 9iidEmann unb 5Jlat)er. 9lm 20. 3futi 1771 erlangte

er bafelbft nadö 33ert!§eibigung feiner je'^r geleierten 2)iffertation „De metastasi in

morbis" bie S)octorroürbe. hierauf lie^ er \\d) in ßangenfalja nieber, mo et

balb ein gro|e§ 3lnfel)en erlangte. 1788 folgte er einer ^Berufung al§ fürftlid^

©d§önburgifdt)er ßeibarjt unb '^N^tififuä nacf) SBalbenburg, xoo er bi§ ju feinem

am 18. 3fanuar 1824 erfolgten Jobe in fegenäreid^er 2Beife toirfte. 1791 er=

f)ielt er ben Sitel aU ^ojratl^, 1821 feierte er fein 50iä^vige§ S)octoriubiläum,

au§ njeld^em Slnla^ it)m öiele @t)renbe(^eugungen ju Sfieil mürben. ©. mar ein

fet)r gelehrter 2lrjt, [tanb mit öielen ^ort)p^äen feiner 2Biffenfdl)aft in lebhaftem

33riefmedl)fet unb mor 5Jlitglieb ber faifertid£)cn ßeopolb.=(Iarotinifd)en ^Jlfabemic

ber ^aturforfd^er, ber ©ocietät ber ^Jlebicin , ß^irurgie unb ^^armacte ju
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Stüfjel unb ber ©odetät ber Söiffenfd^aften unb fünfte ju ^ionc^. ©ein 1)aupU

^äd^licflfteS SBetf ift ein mit bielem SSeifott aufgenommenes unb niel)\fQ(i) aufge=

legteS „2)euty(^e§ '^pot^ttexbuä). 9Zad^ ber Pharmacopoea Danica auSgeatbeitet"

(©otl^a 1776; bie ^toeite unb biitte 3luflage gemeinjom mit aSiegteb in l'angen»

falja bcforgt, bie 4. mieberum jelbftänbig bearbeitet), f^erner fdjrieb er „^ebi=

cinijc^e Sitteratur jür t)raftii(i)e SIerate", (12 2:^eite, Seip^ig 1780—86); „^leue

mebicinifd^e ßitteratur" (5Bb. 1-4. ebenbaf. 1787—94) u. b. a. ?lud) be=

forgte er neue 2lu§gaben Don „Tronchin, de colica pictorum" (3fena unb

Sei^j^ig 1771), „Kloeckhof, opuscula medica omnia" (ebenba 1772), „D. gubmig

Slouppe, Slbl^anblung üom ©corbut" (®otI)a 1775), ferner üon „D. H. van

Doevern, primae lineae de cognoscendis mulierum morbis" (ßeip^ig 1786), bon

„Jos. Lieutaud, bist, anatom.-med., recensuit quondam Ant. Portal" (Vol. I biä

III, Sangenfalja unb @ott)a 1786— 1802). SSon it)m rüt)ren nod^ l^er: „Sylloge

selectiorum opusculorum de mirabili sympathia, quae partes iuter diversas cor-

poris liumani intercedit" (ßeip^ig 1787), „Thesaurus pathologico- therapeu-

ticus" (Vol. I, ehh. 1789), „Thesaurus medicae" (F. I— III, ebb. 1793 cum
tab. aen.), „Sylloge operum minorum praestantiorum ad artem obstetriciam

spectantium" (Vol. I unb II, ebenba 1795—96, cum tabb. aen.) 2lud^ toat er

Mitarbeiter an ber „Seutfd^en SSibtiofEief".

Söergl. nod) 2lflg. meb. 5tnnalen 1824, ^eft 3. — S3iogr. Sejiton 1)ex=

toorrogenber Slerjte, I)erau§gegeben bon 21. .g)irfrf) V, ©. 230.

«ßagel.

©djlcgcl : ^otiann ^arl ^^ürc^tegott ©., Sonfiftorialfecretör unb 9lot^

in ^annober, geboren p Snh\t am 2. 3^anuar 1758, j am 13. ^^tobember 1831

in ^annoüer. — ©ein Söater mar ber bamatige ^i^rebiger unb ®t)mnafiallet)rer

in Serbft ^otjann 2lbolf ©. (f. o. ©. 385), ber al§ ßonfiftorialrat^ unb ©eneralfuper»

intenbent in .^annober geftorben ift, fein ättefter 33ruber ^arl Sluguft ^Jtori^ ©.,

geboren 1756, f 1826 al§ ©eneralfuperintenbent in .g)arburg (f. u.), feine jüngeren

SBrüber bie beiben 9tomantifer 2luguft 3Bi(^etm unb griebrid) ©. (f. biefe Slrtifel).

©ein 2;Qufbatt)e, bon roett^cm er ben Flamen i^rürd^tegott ert)ielt, mar ber mit

feinem Sßater eng befreunbete ©ettert. 91I§ einjähriges ^inb mit feinen Altern

nad) i^iannober übergefiebelt, befud^te er bie bärtigen ©(i)ulen unb roud)S auf in

einem jatilrcid^en unb anregenbcn f^amilien= unb f^reunbeSfreife. 1779— 82

[tubirte er iit ©öttingen 'ip^ilofop^ie , ®efd)i(^te unb ^uriSprubenj. 33alb nad^

feinem 3lbgang bon ber Uniberfttät mürbe er 1782 beim Sonjiftorium in .^annober

aU 2tubitor angeftellt
, fpäter 3um Sonfiftorialfecretär unb ^taf^ beförbert unb

mirfte in biefen berfd)iebenen ©teHungen bei einem unb bemfelben doHegium
nat)cp 50 S^a'^re lang mit unermüblid^em i^Ui^, großer (Semiffen^ftigfett unb

au§ge3eid)neter ®efd)äftSfenntni^ big ju feinem nac^ furjer ^rantt)eit im

74. SebenSjal^re erfolgten Xobe. 5)iit feiner @attin, einer Sodjter be§ ©öttinger

5profeffor§ ^. 6t)r. 5^. ©rjteben, fütjrte er ein glüc£Iid)e§ fjainitifnleben
; fein

fro'^er , {)eitercr ©inn lie§ i^n in ber ©tiHe beS ^aufeS mie in anregenber ®e=

feEig!eit botte 33efriebigung ftnben; ^eiynggüte unb SBotilmoÜen gegen aÜe feine

?[)litmenfcE)cn gierten it)n. 5Diefe @igenfrf)aften bet^ätigte er auc^ als ^itglieb

ber t)annübeifil)en ©tänbeberfammtung burd) ben bon i^m 1831 gefteHten, bon

beiben Kammern angenommenen Slntrag auf 33erbefferung ber bürgerlichen 33er=

Clültniffe ber Suben in ^annober. 3llS ©d^riftfteöer ^at er befonberS bnrd) ^met

2[ßetfe \\ä) befannt unb berbient gemad^t : 1) burd^ fein „ßurl^annober'fd^cS

Jlird)enred^t" in 5 SBänben. Spannober 1801—6; unb 2) burd^ ftine breibänbigc

„i^ird^en-- unb 9teformationSgefd£)idl)te bon ^florbbeutfdjlanb u. Jpannober." |)annober

1828—32 (eine banfenSmcrt^e ^aterialienfammlung, mcnn au(^ o'^ne pt)eren

toiffenfdt|aftlidt)en Söertf)). 2lu|erbem fdfjrieb er ein rcligion«igefdt)idE)tlic£)eä äöcrl:
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„Uebev ben ©eift ber üleligio^ttät Quer Reiten unb SBöltet". ^annoöer 1819,
2 93änbe; ätoei ffeinere Strbetten über ©^efc^eibung. |)annoöer 1809 unb übet

©d^ulpflid^tigfcit unb ©diuljroang. ^annoöer 1824, joroie Beiträge ^um
^annoöerjd^en ^Jlagajin unb jur ^enaijdien Sitteratur^eitung.

Söagcnmonn.
(Stfllcqcl: SfuUuS Jpeinrid) (Sottlieb©., Slr^t, ift olg fte^ienter ©o^n

be8 gJiujiEbitectovS Sfo^onn ß^riftian ©. am 15. ^är^ 1772 ju 2fena geboren.

5larf)bcm er bajelbft feine SSorbilbung erlangt tjattt , bejog er im 5Jlärj 1788
bie Uniöerjttät feiner 5ßaterfiabt ^um ©tubium ber .g)eilEunbe, erlangte ^ier am
6. ^ai 1795 mit feiner „Diss. inaug. sistens historiam litis de identitate

miasmatis venerei ac gonorrhoici" bie SCßürbe al§ 2)octor ber 5Rebicin unb
ß^trurgie, lie^ fid) 1796 a(i Slrjt in ^ena nieber, folgte aber bereite im Dctober

beSfelben 3fa^rcä einem 3fiufe at§ 5ßt)l)ficu§ nad^ Sflnienuu, ^uerft al§ ^2lmt§=,

fpäter al§ ©tabtpl§t)ftcu§, mürbe 18 JO ^um ©actifen-SBeimarift^en unb ^}Jleiningi=

fd^en |)ofmebicu§ unb 1811 jum fürftlid) ©d^mariburg=©onber§'^aufenfd^en |)of=

raf^ ernannt. Söö^renb ber ^riegSja^re bon 1813— 14 fungirte er als Slr^t in

tufftfi^en unb ö[terreid)if(i)en Sajarettien in unb bei 3ftnienau, mürbe 1817
©anität^=^oli3cibirector be§ ^erjogtl^umS ©a(^fen=^einingen unb befleibcte feit

1824 bie ©teüung al§ Sabear^t in Stebenftein. ©., ber aud^ erfteS ärjtlid^eS

^itglieb ber 5Rebicinalbeputation be§ ^er^ogi. ßanbe§regierung§=5Bermattung6fenat§

unb ^Jlitglieb ber t. f. meb. = d^ir. 3(ofept)§ = ?lfabemie in SBien mar, ftarb am
19. Sonuar 1839 an ©ntfräftung. gr mar nic^t blo^ ein fel^r tüchtiger

^Jtattifer, fonbern l^at fid) aucf) burct) eine ganj aufeerorbcntlirf) frud^tbare

fcf)riftftellerifd§e 3:l)ätigteit , befonber§ auf ben ©ebieten ber öffentli(^en (i5efunb=

l)eit8pflege, gerid^tlict)en ^ebicin unb ©taatSar^neifunbe um bie f^örberung biefer

2)i§ciplinen eminente SSerbienfte ertoorben- 5DaS öoUftänbige SSer^eid^ni^ ber be=

treffenben ©c£)riften bringt bal meb. ©df)riitftellerlei-ifon öon (Sallifen (XVII,
158—166 unb XXXII, 151—153). S)ie größere ^a^l berfelben bilben 2luf=

fö|e, ®utarf)ten 2C. in ben öerfd)ieben[ten i^ournalen. @rroä!^nenSmertl^ finb

au^erbem al§ felbftänbig erfd^ienene ©d^riften: „©ammlung aller ©anitätS=

SSerorbnungen für baS 5ürftentf)um SBeimar bis äu @nbe be§ Sfa^i^eS 1802"

{^tna 1803); „gifberleljre ober t^eoretifd) = prattifdl)e§ ^anbbuct) pr @rfenntni§

unb 58ct)anblung ber lieber" (Erfurt 1824); „S)ie Mineralquelle ju ßiebenftein"

(Meiningen 1827); „S)a§ |)eimmef) unb ber ©elbftmorb" (^ilbburgt)aufen 1835)
u. ü. a. 3lud^ ift ©. SSerfaffer öon Ueberfc|ungen öieler auSlänbifd^er ©d^riften,

fo don ,,^1). ^atiffier, S)ie ^ran£l)eiten ber ^ünftler unb ^anbmerter nad^ 9la=

maäiini bearbeitet" (auS bem f5fi:fln3öfifdt)en mit ^ufä^en, ^tnienau 1823); „^.

x^. 21. 5trouffel, -IpülfSleiftungen in plö^lid^ lebenSgefä'^rlid^en Äranf^eiten unb
3ufätten" (aus bem g^ran^öfifdlien mit 3ufäfeen, ebenba 1826) u. f. m.

SSgl. S3iogr. ßejifon ^eröorragenber Slerjte ic. V, 231. ^ ^
^Jagel.

©d)lcgcl: ^arl 3luguft Mori| ©. würbe als ©o'^n Pon S^ol^ann

2lbolpt) ©. (ögl. ©. 385) am 26. ©eptember 1756 in |)annoPer geboren, gr
ftubirte in ©öttingen 2;^eologie unb mürbe batauf ^auStel^rer in IDIedflenburg.

3fm ^. 1785 rourbe er ^aftor ju 33otl^fclb bei .g)annoüer, 1790 ^meiter ^^rebiger

in |)arburg, 1796 ©upexintenbent in ©öttingen unb 1816 (Seneralfuperintenbent

unb erfter $rebiger in |)arburg, too er am 29. ^onuar 1826 nadE) um ad^t=

tägiger ^ranfl)eit ftarb. ^x\ feinen früt)eren Sfa'^ren, namenttidl) mä^renb feineS

etften 3lufent^altS in Harburg, galt er als auSgejeidtineter ^rebiger; fpäter ]§at

er toeniger öon ber Äan^el auS als in feinen ürd^enregimentlid^en ©teüungen
eine umfaffenbe unb gead^tete 3;t)ätigfcit entfaltet. 3lufeer ^^Jrebigten unb popu=

lären S3etrad^tungen über bie ^Religion lie^ er eine „S)arfteEung ber öerbotencn
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©rabe her SertoanbtfctiQit unb ©c^toägerfciiQit, neBft einem 5ßeTfuc§e ju einer

neuen SSegrünbung ber G^eöetBote nad) reinen ^rincipien ber Sittenlehre unb

bc§ ?iQtunec^t§" , .g)annober 1802, binden, ein SBert, burd) ba8 er au($ in

tDeiteren Ereilen befannt geworben ift. — 6ein einjiger ©o^n, 3fol§ann Sluguft

3lboIt)^ ©., geboren 1790 in |)arburg, toar 5pf)iloIoge; nad)bem er q1§ ®t)m=

naftallefirer in ^flefelb unb |)amburg angefteüt geteefen, ging er im ^. 1829
3u jeinem £)n!e( 3lngu[t SBil^etm ©. nod^ SSonn, fam bann 1831 an ba§

S)omgt)mna[ium in 33erben, fto er 1838 ©ubconrector tourbe unb ftarb am
9. 2Rär3 1840 in ber 3inenan|talt ju ^ilbe§:^eim. @r |at einige p't)i(ologifd)c

Slrbeiten f)erau§gegeben.

yitmx 31efroIog ber Seutfc^en, 4. S^a^rgang 1826, 1. Jl^eil, ©. 33—40.
— Ueber ben ©o'^n : ßejifon l^amb. ©d^riftfieÜer VI, 546 ; unb ^Programm

ber ©etefirtenfc^ule bei Soi)anneum§ äu |)am6urg, 1878, @. 71. l. u.

©C^lcocl: -ßarl SBiltjelm f^erbinanb ©., Slrjt, würbe am 5, Stanuar

1793 aU ©of)n eineS fönigt. Oberiörfterö in 6geln (StegierungSbejirf 5Jtagbeburg)

geboren. 9}on 1804 ab be|ucf)te er bie jDomfcJiuIe in ^alberftabt, gerietl} aber

balb in bebrängte Serpltniffe, ba jein 55ater jd^on 1806 ftarb. 1809 begann

er jeine ©tubicn beim DbercoUegium medicum in 33erün, fe^te fie fpäter an

ber bortigen Unioerfität fort unb eryreute fi(^ t)ier bejonberer ^Protection be§

5profe|for§ unb ©taat§ratt)§ .^uielanb , beffen g-amuIuS er mar. S)ie ^elbjüge

tJon 1812—14 mad^te er mit, 1812 at§ 5Jlititärar5t beim 5)orf'id§en 6orp§, too

er in Söilna am 9ieröenfieber erfranfte, 1813 unb 1814 al§ ©tabSar^t beim

S3etagerung^cotp8 öor Sianjig. ^Jlaä) S3erlin jurürfgefe^rt , abfoloirte er bajelbft

bie ©taateprüiung, erlangte am 15. Dctober 1814 bie Slpprobation al§ ^Ir^t

unb touibe fd)on im folgenben ^a^xe, erft 22 ^af)xe alt
,
jum ÄreiSpl^tificuä in

S3re§tau unb 1821 jum 9tegierung§= unb ^Jtebicinalrat^ bei ber S^iegierung in

•Dppeln ernannt. 2)iefe ©teEung t)ertau|ct)te er 1825 mit ber gleii^en in

ßiegni^, in meld)er er ettoa bi§ jum ^a^xt 1867 tl^ätig mar. äBä'^renb biefer

Seit mürbe er met)rere 5)lale mit ßommifforien in ben benadibarten 9iegierung§=

bejirfen 53reelau unb Oppeln betraut unb jmeimal, 1828 unb 1849 für längere

3eit naä) Serlin berufen, um bort an toiditigen Slrbeiten unb S3eratl)ungen in

SBe^ug auf bie 2Rebicinal= unb ©anitätSöermaltung t^eitjune^men. 1849 mürbe

er jum ©e^eimen ^ebicinalratl) ernannt. @r ftarb im 2lttcr t)on 93 3la!^ren

am 11. Februar 1886 aU SSeteran aller preu^if(f)en Sler^te. ©. mar ein au^er=

orbentlid) tücl)tiger unb beliebter Slr^t unb befonbet§ öerbienftöoHer 5Jiebicinal=

beamter. 6ine gan^e üieil^e litterarifd^er 5lrbeiten, befonberS über bie ^Verbreitung

ber 6l)olera im Siegierunglbe^irf ßiegni^ in öerfdjiebenen Journalen legen öon

feinem l^eiöorrogenben Söirfen al§ ©anitätSbeamter ba§ beutlid^ftc 3eugnife ab.

2)ie betreffenben 2luifä|e finb äujammengefa|t unter bem 2:itel: „Einleitung ^ur

fanitätöpotijeiücfien 23et)anblung ber 6t)olera nad) ^DtaBgabe ber im 9iegierung8=

bejir! ßiegni^ gemad)ten ©rfa^rungen u. f. m." (1856). ^Jioc^ U^ äu feinem j£obe

mar ©. geiftig frifd) unb förperlirf) rüftig geblieben.

33g(. 33iogr. ßejifon ^eröorr. Slcr^te ic. V, 231. — ©rae^er, SebenSbitber

l^eröorragenber f(^lefifd)er ^ilerjte (^rellau 1889), ©. 176. ^^agel.

©dilcgel: i?aroline ©. f. ©t^cüllig, Carotine, o. ©. 3.

Sd)lcgel: ßat^arina 3lmalia 3)orot]§ea ö. ©. ,
geboren am

22. Dctober 1697, lebte in 6ötl)en in bem bon @ifela 5lgne§, ber ©ema'^Iin

be§ i^ürften Sfmmanuet Sebered^t öon 3ln^alt= Sollten , einem geborenen Fräulein

ö. 9lot^, errid)teten lutl)erifd)en ©tiftc für abelige gräulein, too fie im ^. 1768
öermutl^tid) nod^ am ßeben mar. Sn ben t)erfd)iebenen ©ammlungen ber fog.

„(Eötl)en'fd)en Sieber", bie 3ule^t öoUftänbig in brei Sl^eilen .g>atte 1768 er»
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fd§tenen, unb in bcr SGßerntgerobifd^en „^Jleucn ©ommlung geifllidficr ßiebet" 6e=

ftnben ft(^ geiftli(f)e Siebet öon \f)x, bon toelc^en bie beiben „©tauben, @lauben§=

flügel ^er" unb „©üBe§ ßamm, gieb meiner ©eelen" xoeitext SSerbteitung ge«

junben l^oben. ^lä'^ere eingaben über [ie toaren big!§er nict)t ju etrei(i)en.

Äoc^, @ejdt)id§te be§ Äirt^enliebeS u. \. ']., 3. Slufl., IV, 442 f.
— f^ij($er,

Äirtj^enliebetlejüon, 2. ^äl|tc, <B. 471a.
^

©C^IcgcI: 5paut 5!Jlarquarb ©. ,
^5^t)[{cu§ in Hamburg, berü'^mtet

Slnatom. ©eboren in <g)amburg am 23. 2Iugu[t 1605, @of)n eine§ too'^t^abenben

ßoufmannS, gegen beffen SBunfd^ er ba§ ©tubium ber 5^atur= unb 3lr3net=

toifjenfc^aften h)Qf)Ite, ftatt ber i^m nid^t äufagenben ;3uri§ptubenä. ^lac^bcm er

1626 in SlÜorf feine Stubien begonnen f)atte, ging er nad) aOßittenberg, too er

jeinem fpäter berüf)mt geworbenen Sanb§mann, 3Berner 3fiotfindE, fid^ anfd^Io^,

unb 1629, als biefer bie ^rofefjur ber Slnatomie unb Sotanif in Sfena er'^iclt,

i^m baf)in folgte. 1631 untetnatim er eine me'^rjäl^tige tt3if|enf(^aitlid)e 9tei|e,

3unäc£)[t nad^ .g)ottanb unb ©nglanb, bann nad^ ^^rranfreic^. ^aä) löngerem

2lufent^alte in 5pari8, 2t)on unb TOontbettier ging er nad£) i^tatien, promoöirte

1636 in 5IJabua, unb fel)rte, nai^bem er gtom unb ^lieapet befud^t t)atte, nad^

5Deutfd^(anb t)eim. ?lt§ ^Jfruc^t feine§ ©trebenS nad^ öielfeitiger 5}lu§bilbung in

feinem SSeruf ev'f)iett er fofort bie ^luijeid^nung , an bie Uniöetfität S^ena

at§ ^Profeffor ber SotaniE, Stnotomie unb ßfiirurgie berufen ju werben. |)ier

lie^ er nun feinen bereits in 5lttorf unb SSittenberg »erfaßten @d£)riften eine

9fteif)e fernerer folgen; aud^ legte er einen neuen (^Weiten) botanifd^en ©arten an

unb bocirte fleißig, ©eine 5ßerbienfte fanben allgemeine 3lnerfennung ; ber ^erjog

öon Söeimar ernannte ©. jum Stat^ unb Öeibarjt; bennod^, fo erfolgreid^ aud^

feine afabemifdt)e ^fiätigfeit in ijfena fidt) geftaltet t)atle, bie ßiebc jur 5}aterftabt

überwog bodf) alle ©unft, bie it)m ju S'^eil würbe, we§'t)alb er bie im ^. 1642

an it)n gelangte Berufung jum ©ubpt)t)ficu§ ber ©tobt mit fjreuben annat)m

unb befolgte, gür bie ^ärglid^feit feiner SlmtSeinna'^me entfd)äbigte it)n bie fe|r

balb erworbene bebeutenbe ärättid^e *lirai*i§ in ben reid^ften öorne'^mften Greifen.

93efonbere SBerbienftc erwarb er fid) burd^ SBerbefferung bcg S(potf)efen= unb

beä .^ebammenwefenS, für weld^e Steige er Prüfungen einführte, ©ein ^aupt»

öerbienft aber War bie tro^ öielfad^er ipinberniffe unb ©ct)wierigfeiten , bie it)m

bie Sßorurtl^cile ber SeitS^noffen bereiteten, burdf)gefe^te ©rünbung einer anatomi»

fd^en 2et)ranftalt junäc^ft für ß^irurgen unb ange^enbe S^ünger- ber ^eiltunft.

©ein in einem ©aate be§ alten ^arien=5)tagbalenen=i?lofter§ eröffnetes anatomi=

fdtieS 2;i^eater ]ai) balb neben Dielen ^^ad^genoffen unb Sernbegietigen aud£) manche

Neugierigen, bie ba§ Sntröegelb nidt)t fd^euten. ©eine inftructitien ^ßotträge er=

läuterte er butdC) bie ©ectionen ber ßeid^en t)ingeridt)teter Sßerbted^er, ©clbftmörber

unb tobtgefunbener unbefannter ^erfonen. 5Da ju jener 3Eit i>ie ^"I- 3^ufti8

nod^ gern Xobegftrafen er!annte, fo t)atte ber Slnatom ftetS genügenbeS 3Jiaterial

unb nur öon ©eroberten WoEte er niä^U wiffen. 3fnbeffen bel)ielt bie gute ©ad§e

bod) öiele SBiberfad^er , bie ba§ tlnternel)men at§ gottlog unb freöell)aft t)er=

feierten; ba aber bie pd£)[te 33e!^örbe ber <Ba<ijt günftig gefinnt war, fo bet)ielt

fie il)ren ^^ortgang, bis ©ditegefS unerwarteter Xob bie ^irffamteit ber Slnftalt

unterbrad^ unb bie befonbcre 9lrt beS 2obeS im ^sublicum für bie gerechte 33e=

ftrafung feiner anatomifd^cn ^^fi^eöel angefel)en würbe. 6r fott nämlic^ am ^^Ibenb

beS 31. Siönuoi: 1653 bte ©ection ber Seid^e eineS ©e^ängten beabfid^tigt ^abcn,

Wetdf)e in ber 2Binterfälte am ©algen fteifgefroren war. 2ll6 nun in bem er=

Wärmten ©aal bie ©ttide ber öorn auf bem Seibc t)crfdE)nürten 3lrmc jerfc^nitten

waren, füllten fie in bie |)ölje unb bem ben Körper betrad£)tenben *^5^t)ficu§ fo

l)eftigen ©(^lageS an ben ^opf unb in'S ©efid^t, ba| er ju 33oben ftürjte. in
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l^öd^fter SKteration nat^ ^aufe gebrQ(i)t touibe, bort in ein l^i|ige8 ^cröenfteBcr

üerfiel unb am 20. i^ebruar biejeS ^o'^reS üerftarb! 5reiti(| würbe bamatS
Bet)Quptct, bie ®ej(^i(^te öon ben Df)rieigcn bei gelangten ©aubtebei fei läftcr»

Iid)c 2lnecbote , ber 5|3^t)ftcu§ jei fd^on üortjer franf getoefen u. ]. to. Sfnbeffen

bel^iclt bic ©age i'^ren ©louben
, fo ba^ ernftl^afte ©e|d)i(^tj(^retber fie burd^

ben S)ru(f öerbreiteten unb öereloigten. — 3;eftamentart|(i) t)atte ©. jeine

93ibltotl§ef, ^anufcripte, S^nftrumente unb Sammlungen ber Hamburger ©tabt=

bibliot^ef öermad^t, in beren ©ebäubc jein ^otträt, ein au§brucföt)oIIe8 33ruftbilb,

noii) je^t 3U leiten ift. — ©eine lateinifdt) gefc^riebencn ©d^riften finb im .g)amb.

©d^riftfteHerlejifon YI, 547— 550 üerjeictinet.

S)gl. aBilfenS' .^amb. (ä^rentempel, ©. 532. — ©ernet, SDie ältere «öle»

bicinalge|dl)id)te ^ambuigS, ©. 189— 192.
r^ «j t

©d)Ictc(): 3luguft ©., 9iabirer unb St^iermaler, geboren 1814 ju 5Jlünd^en,

geno^ gleich) feinen 3al)lteic^en Srübcrn bie erfte orliftifd^e Einleitung oon feinem

Später, bem ^upferfted^er unb ^^nfpcctor am f. topograp^ifdien 33ureau Sto^^i^

Äorl ©. (1759— 1842), bcfu(f)te jur toeiteren 2lu§bilbung bie Sllabemie unb
gab fcl)on bamatg SBemcife eine§ bebeutenben ^unfttalenteä. ^it befonberer

Sßoiliebe aber tüax] er fict) auf bie 3)arfte[lung lebenber unb tobter Xl^ierc, beren

eigent^ümlidtien Sl)ara!ter in fjorm unb ?Iu§brudE er trefflidt) auf^ufaffen unb

toieberjugeben mu^te. 3u biefem ^xotät [treifte er oft tDod^en= unb monatelang

burcJ) 33erg unb 3:l|at, burd^ glur, ^oor unb Söalb, aber nid^t al§ leibcnfct)aft=

lid^er 5timrob unb i^agbfreunb, fonbern al§ !^armlofer ^Jlaturbummter; bei fold^en

äöanbergängen bebiente er fidE) ebenfoioenig ber 53ücf)fe wie be§ 3fi'^6"f^ift§; fi

fud^te unb fammelte nur SinbrüdEe unb 2!Bat)rnet)mungen, meldte fein ^eüeö 2luge

unb feine treue (Erinnerung feft£)ielt unb nad^ge^enb§ erft auf ba§ Rapier ober

bie ßeinmanb brad£)te. '^a'bei crret(^te er eine SJottfommen^eit unb 2Baf)r^eit,

bie i^m eine ber erftcn ©tctten unter ben Stagbf^ieräeid^nern feiner ^^it anmeift,

mä^renb er für bie 3lu§fü^rung in Del nidt)t bie nött)ige ©ebulb befafe, um ftd^

barin auf bie gleid^e ©tufe ber SöoUenbung emporjufd^teingen. S)e§t)alb waren

näd^ft feinen ^^^i^nungen aud^ feine 9tabirungen beliebt
,

feine .g)unbef5pfc,

@emfen, O^üc^fe, ^ofen. lebenbeS unb tobteä ©eflügel , alfo baffelbe Ütepertoire,

toeldt)e§ i^m fpäter in feinen „3iaud[)bilbern" fo leidet unb wo^tgefällig au§ ber

^anb ging, 'flud^ litt)ograp!^irte ©. Oiele i^otgen Pon „Sogbtl)ieren", obwol in

biefev Jec^nif oftmatg teid)te Ü3rot= ober 33ieravbeiten (^. 33. für bog lit-^ograpl)ifd^e

Äunftinftitut Pon Z^oma§, S)rienbl) mit unterliefen, ^üt ben ,g)oljfdl)nitt jei(i)nete

er eine tRei^e öon 3^agbtf)ierföpfen, meldte -g). 9fiül)ling jptograp^irte. ßbenfo

lieferte ©. SBilber („.g)unbe" unb einen „Alpenjäger") ju ben erften platten ber

Pon ^profeffor Dr. gran^ ö. .^obeü erfunbenen ©atöanogtap^ie (1842). 2)en

bejten Älang jeboc^ geroann ©d^leidt)'^ ^^lame burd) feine ganj Por^üglid^cn

„9ftaudl)bilber". 6in anfällig über ba§ qualmenbe Salglid^t gehaltener Seiler,

in beffen angefammelten 9tu§ ber ^aler mit einem gibibuö frigclte; gab unferem

©. ermünfd^tc SeU-gentieit, feiner Genialität ein neue§ 2errain p eröffnen. S)er

lcicl)t barüber gegoffme g-irni^ Perfprad) ^altbarteit unb 2)auer. 3lnn con»

ftruirte ©. eine eigene Sampc , toeli^e nid^t nur ba§ Elnfdlimärjen ber Setter,

fonbern andj be§ ^f^n^ng^popiei-'S in beliebiger 3lbtonung ermöglid^te. „@r
übte fiel) , bie 3eidE)nung§fläif)e mit 3lu^ ab,^uftimmen unb burd^ atte Nuancen
öirtuog auSltingen ju laffen; ein Perbefferte§ Sßinbemittel Pon transparenten

^arjen ermöglid^te bie 9lid^tbcfdt)äbigung beä fertigen Silbe§ gegen äußere @in=

flüffe. ^ol^gtiffel, 'Diobet, äßifct)er unb Sompenru^ waren feine äBerfieugc,

weld^e fiel) l^öd^ft raffinirt, glcid^fani wie g^uberbinge in feiner .g)anb bewegten.

%xo^ ber ©d£)nenigfeit, ja man barf Wol)l fagen glüd^tiglcit ©(^leid^'g würben
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bie ftetnften ?lüancen, bte anjrfieincnb unfiebeutenbften fjarbentöne ni(^t üöcrjel^en

unb burd^ me^rnialigeg ^adifd^toötjen ber 9iaud^fläct)en über ber ^^tamme er»

hielten biele jeiner (5d)öpiun9en erft ben redeten ©tempel au^ge^eidinetcr ^ünftler=

fd^aft." <Bdik\d)'^ 9f{aud)bitbet toaren feine „©fi^jen", jonbern trugen neben

einer feften 6ontour bog ©epräge ber 2)urd^fü^rung bi§ 3ur feinften 3lbtönung

unb äugleic^ bie gelungenfte 6t)arafteriftif beä jetDeiligen %f)uxe^. (^n neuerer

3eit ^at ber Sdtila(i)tenmaler ^cinrid^ fiang mit feinen, in gleicher Xed^nif l^er»

geftellten 5pierbeporträt§ benfelben burd^fd^lagenben (Srfolg erreidE)t.) 2)er ^$^oto=

grap^ S^vanj 5leumet)er in ^ünd£)en etablirte einen ganzen 3lQudt)biIberfalon mit

me^r als l)unbert ber größten unb präd^tigften (Jjemplate ; bodt) xoax ©. nid^t

äu bctt)egen, für eine p^otograpl^ifcöe IReprobuction jeine 3u|"tinimung ju extl^eilen.

3lnbere Ciebl^aber beftettten einen 6t)clu8 öou lebensgroßen 5lt)ierbilbern , toeld^e

abttjedCifelnb burd§ Stnwenbung öon SlquareE" unb Delfarben bon bem Äünftler

in Effect gefegt tourben, bie 2lu§iüf)rung blieb ober f)inter ber ©rmartung jurürf.

2)ie 2;l)eilnal)me be§ $ublicum§ ertaltete unb aar bei bem am 26. S)ecember

1865 erfolgten Sobe Sd^leid^'S fd^on jiemlid^ erlofd^en. SSie el^ebem beim S3e=

ginne feineS Slu'^meS, lieferte ©. jule^t feine 6r?ieugniffe aud) roieber auf ber

SBierbanf, Xüddje ^eitmeife Sltelier unb |)eimatt) für ben ^ünftler bilbete, beffen

Originalität mol aße bie 5Jläid^en unb ßegenben bon 3lbrian SBrouwer, ;3an

©teen unb anberen biefeS ©(^lage§ roieber in ^^luß brad)te. — ^übfd)e ,^anb»

äeid^nungen finben fid^ in ber fog. „^aillinger=@ammlung" unb ein „^irfd£)lager"

(litl^ograpl^irt üou 6. ©traub) im „i?önig=2ubtt)ig=3ltbum".

33g(. 9iagler, 1845. XV, 269.— ^unftöerein§-S3erid^t für 1865, ©. 56.—
Gartenlaube 1867, ©. 311 ff. ^ ^ rr v

^t)ac. ^oUonb.

©djlcic^: Sbuarb @., £anbfdt)aft§mater, geboren am 12. Dctober 1812
im ©d^loffe ^aatbad^ bei ßanbs^ut (^aiern), fam nad^ ber üblidt)en SSorbereitung

in baS !gl. ©rjieliungSinftitut nadj Slmberg in ber Oberpfalj unb bann auf baS

©^mnaftum nad^ ^ünd^en, root)in nadE) bem SLobe beS SaterS bie Butter äiem=

lid^ öerlaffen unb mittellos gejogen mar. S)ie frü^ "^eröoifted^enbe Suft jum
^eid^nen brad^tc ben S^ungen auf bie IHfabemie, tt)o inbeffen feine tünftlerifd£)e

Begabung wenige ,g)offnungen bei ben Set)rern erwedte. ©. ging als cdt)ter

2Iutobibaft feine eigenen SCßege unb bilbete fid^ erft an ber Ütatur unb bann, fo

weit es feine fvö^lid)e ^ugenb erlaubte, burd^ baS ©tubium ber alten ^Reifter

in ben Valerien ju ©dt)leiPeim unb ^Ulün(^en; burd^^og banrt baS bairifd^c

Gebirge unb 2;irot unb öerroertl^ete feine ©fi^jen ju ttjo^tcomponirten Sanbfd^aftS»

bilbern, meldtie in 3luSfüf)rung unb ^Jarbe mit ben übrigen 3citgenoffen fo

jiemlid) gleidl)en ©d^ritt gingen, o'^ne fidE) burd) irgenb eine ^ieu'^eit ober Origi=

naütät ber Sluffaffung ^eröorjubröngen. ^Infänglidf) mit Jßorlitbe bem ^od)gebirge

juget^an, tt3ie feine feit 1830 im ÄunftOerein auSgefteütcn SBitber bemiefen, er=

fc^lofe ftct) i§m bod^ balb bie ganje fünftlerifd£)e SSebeutung ber Sbene mit il)ren

großen Suftperfpectitien („^lac^e ©egenb" mit einem S)orf im ^Jlittelgrunbe, 1831;

„3luSfid^t öon einer ^odi)alpe", 1832; „g^lad)e ©egenb" mit öerborrten ©id^en,

1833), in bereu 33el)anblung er fpäter eine fo außerorbenttic^e ^eifterfiJ^aft er=

reidtien fottte. S)abei '§egte ©. eine Vorliebe für 2lbenbftimmungen, 9lebelmoigen,

SHegentDetter unb ^orgcnbömmerungen. 3)oc^ t)erfdE)mä'^te er niemals baS öolle,

fd£)rocre 5RittagSlid^t. ©eine Sanbfdjaften mürben beliebt, fonben bereitmitlige

Käufer unb berfd^afften il^rem Url^eber einen guten, öoEtönigen Flamen. 'iJleue

(Sinbrüdc fammelte er auf weiteren 9leifen nad^ Oberitatien, Belgien, tJr^^anfrcid^

unb .^ollanb. S)en größten Einfluß übte auf tt)n jebod^ bie juföttige Sßefannt=

fdE)aft mit einigen ©timmungSbilbern bon Sltejanbre ©abriet S)ecampS unb beS

frü^e boHenbeteu ^^rofpere ^larill^at. 2^ap fam als Weiteres SlgcnS bie perjön=
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lid^e SBefanntfd^a^t mit bcm tc ort getü altigen, ^jinfetfunbigen Äart 3ta^I, tocld^er

1848 6ig 1850 auf politischen unb attifiijc^en ©aftrotten äu ^Jtünc^en toeitte

unb allerlei congeniale ©dtjicCjalSgen offen um fid^ fammelte. SDa 9iat)l alg ein»

jigeS 9lettung8mittel jum ©tubium ber alten öenetianifcfien unb nieberlänbifd^en

ßoloriften brängte, copirte ©. nod^ einmal 9lul6en§'f(i)e 2anbf(^aften in ber ^ina»

fotlief unb ging bann im ©eleit be§ bon gleid^en S^ntereffen befeelten "^umorifti'

fd)en Äort ©pi^tceg nad^ ^ommerSfetben, tüo bie bortige ©aleric neue lel^rreid^c

9lnregung unb görberung bot. Sie ^agie ber g^arbe unb bie (Se^eimniffe it)re8

SauBerS padEten unferen Sanbfd^after , h)eld§er für (&d§önl)eit unb JEßo'^lflang ber

Sinien fd^on längft ein too'^lgeübteS Sluge 16ett)ät)rt ^atte. ^m Pötten S3ett)U^t=

fein atter biefer 93or3Üge fia'^nte ©. eine neue 3lera , toetteifernb mit ben el6en=

mä^ig Pon i^m infpirirten ß'^riftian ^orgenftern unb 33ernl§arb Stange, ^f^xt

im fein--abgetönten 6tair=ol)fcur fpietenben ^ütarinen reflectirtcn infotceit auf ©.,

ber nun anäj liintüieber eine eigenf^ümlid^ braune Stimmung beliebte, bann aber

3um öottftimmigen DrdE)efter ber garbentöne äurücEgriff. äöa§ er in biefen

^l^afen feiner colorifttfdf)en 23eftrebungen fd^uf, trägt bie Signatur eine§ liödift

bramatifdf) toirfenben, edt)ten ^oeten. @r fucf)te fein ütepertoire nid£)t attein in

toeitfdEimeifenben ^^'^i^nen ^^^ in ber unna'^baren Sergriefenttjelt
, fonbern nal^m

ba§ SdE)öne unb 5Raterifct)e gleid) ben alten 5flieberlänbern, tt)0 er e§ fanb, „an

frifd^ geocEerten ^^elbern unb fdt)nurgerabe über eine weite ßbene fid^ l^in^ietienben

Sltteen, an irgenb einem Sümpel, Stlttoaffer ober ^oor, einem verfahrenen Äie§»

felbe, tt)ie fie in ber oberbairifd^en ,g)od^ebene unb ben burcf) bie Söaffertäufe in i^x

eingeriffenen IRinncn, befonber§ an ben ttiilben SJfarufern Pon 5!Jlünd^en aufrt)ärt§,

auf Sd^ritt unb Stritt ju finben finb. @in unermüblid£)er gu^toanberer unb
Spaziergänger, laufdite er je^t ber 5flatur '^auptfäd^üdE) jene ©e^eimniffe ab, bie

man i^v nur im f^tug entreißen fann unb trug fie im getreueften @ebädf)tniB

nad^ .^aufe, roo er fie gett)ö^nli(^ erft auf ben S)edEel trgenbeine§ ßigarrenüftd^enS

at§ geiftüotte Sfiaje fijirte." So teurbe S., tro^ feinei principietten .Kampfes

bagcgen, bodE) „infofern toieber ganj ^bealift, al§ er öon ba an niemals mel^r

anber§ al§ öottfommen frei fdl)uf; er gab ben großen 2;otaleinbrurf ber t)eimifd^en

5^atur mit einer patfenben SDBaljr'^eit toieber, bie burd§ bie breite unb großartige

3lrt be§ S3ortrag§, bie Pottenbete .g)errf(^aft über bie Mittel ber 52)arftettung

attemal pr Sdfiön'^eit geabett toarb". Sfnimerfort coloriftifc^ ejperimentirenb

mit ben SrfdEjeinungen in Suft unb äöaffer, ein xoatjvex ^^roteu§ in Stimmungen,
f(i)uf er au§ ben einfad£)ften ^otiben be§ Starnberger See§ reijöotte SSilbcr,

ebenfo au§ ben ;3farufern unb ber großen ^]Jiündt)ener 6bene. Sie bilbeten für

S. eine unerfdC)öpflid)e S)omäne, bie er immer mel^r auf'g geiftieidfifte ju toieber»

Idolen berftanb. Stets neue Seiten entbedEenb, balb mit ber jitternben ^ittag§=
glut| eines ^eißtaftcnben SommertageS, balb im iugenblid£)ften grüfilinge, bei

l^erbftlidt) gelben blättern, im f^rü^nebel, bei 9tegenfdC)auern ober im träumerifd^en

5Jionbenglaft. 33alb folgten aud^ Stranbfcenen , nad^bem S. ben malerifd^en

jDüncn bon Dftenbe, Sdt)ebeningen unb ben ©Ibeufern, fpäter (1871) aud£) bem
etoigen 9iom unb ber gampagna feinen SSefucl) abgeftattet t)atte. Ueberatt, tüo

fiuft, 2Baffer unb ferne Sergaüge („gernfid)t bon S)ad§au") i'^r reijenbeS g^arben^

fpiel entfalten fonnten, fü{)lte er fidt) ^imifd^ angen3et)t. 2)agegen ging er ben
eigentlirf)en ^od)lanbbilbern, in toeldjen j. 23. ^einlein fo ttjunberbar ejcettirtc,

forgfälttg auS bem SBege, ebenfo ben 35aumlanbfdt)aften, meldte er »ittig 9lnberen

überließ. 2)aß e§ an Söiberfpruc^ S(f)leidl)'S bal)nbred^enber 9tid)tung nid^t

fet)lte, berfte'^t fid^ bon felbft, ebenfo baß SluSerlefene unb Unberufene fid^ um
i^n fd^aarten unb feine Xugenben ju tüeiteren ßonfepuen^en carilirten ober baS
9täu§pern unb SpudEen be§ ^JleifterS nad^ it)rem S^ngenium imitirten. ^er£=-

tüürbigerbjeife l^ielt er feinen einzigen, gleid)namigen So^n Pon ber Äunft ferne,
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bcr etft nad^ bem S^obe bei S3atet8 bie gleid^e SSa'^n Bettat unb mit heutigen

2Jlttteln gleid)tQlI§ naäj ben l^öc^ften i]3roBIemen tingenb , eine immerl^in tuieber

felbftänbige, gtelcf) im^onitenbc Stellung ertoatb. Sine 2lufääf)(ung feiner SGÖetfe

ift ebenfo unmögtid^ wie eine befd^reibenbe ©c^ilberung betfelben. äßit be»

fd^ränfen un8 auf eine fuTje 6^ai-atterifti! einiget feinet ©d^öpfungen. ©o öcr=

fe^t un§ bet 5Ralet inmitten eine§ toeitgefttedEten 5Jloore§; bet |)immel ift ftat!

betoölft, t>a^ @d)ilf fcfitoanft im SBinbe; im SSaffet jmifd^en ben fc£)Ianten Stellten

gli^ett bog bleidt)e 3JlonbIi(^t ; ein rollet .ffnüppelbamm fü'fitt in biefe lautlofc

©tiHe, toeldEie untoittÜitlid^ an ßenau'§ „©dE)ilfliebet" etinnett. — SBiebet glänzt

bet ^onbf(^ein, abet biefe§ 5Ral auf ben btanfen kuppeln ton ©. ^atia beUa

©alute unb fpicit toie ftüffigeg ©übet übet ben SößeHen bet ßagune unb bie

SJlatmotftufen ; bunfle ©onbeln fd^aufeln ttäumetifd^ l^in unb l^er, tid£)te 2ööl!=

c£)en äie!^en am ^immel unb laffen pljantaftifd^e gotmen bet 5paläfte an ber

5pioäetta unb am Sanale gtanbe nodE) plaftifd^et ^etbottteten. — 33on ba btingt

un§ bet Äünftlet an bie Ufet bet langfam bem 5Jteete jufd^teic^enben ©ct)elbc.

@8 ift, üU ob felbft bie Süfte ettea§ bon bem l^oÜänbifdCien 5p!§legma angenom=
men; bie SGßolfen, leintet toeld^en bet ^onb fd^täftig l^etbotfcEiaut, betoegen fid§

nur fct)h)etfällig ba'^in, bie ©egel bet 33oote t)ängen fd^taff an ben 9{aaen unb
ber f5'tu| 'li^Qt fti^ toie ein ©ee. Unb nun fiil^tt et ben Sefc^auet in ben ^of=
gatten ju 2)ad^au unb geigt un§ bie toeite, öicl öetleumbete ^od)ebene 3[RündE)en8.

9lodE) bteitet übet einen STeil betfelben bo§ ©onnenIidt)t feine 3aubet, toä^tenb

bom SCßeften mit impofantet ^u^e ein ^eet bid^tgebatttet ©emittettootfen feine

bunften ©d^atten öorauSfenbet. Unfer ©tanbpunft ift ein t)ot)et; mit getingen

9Jlitteln ettegt bet 5JtaIet bie ©mpfinbung, at§ ob ba§ Jenain, übet tcelc^eS

unfet 3Iuge bi§ ju bet fernen 5llpenfette megfliegt, einen ©d^titt bot un§ \ä^

unb unbermittelt abfalle. Unfet .^et^ ftobft bem in toenigen Minuten beginnen»

ben gtofeattigen ©d)aufpiel entgegen. 5Da§ 35ilb ift bet mütöigfte ülibale ju

9tottmann'§ „©dt)Ia(^tfelb bon ^aratl^on". — 3ln bie ©teile bet ^ünd^ener
ßbene tritt bie bom nä'^etgctüdften .^odCigebitge begrengte, teid^bebaute , mit

freunbUdien Drtfd)aften belebte Umgebung be§ 6f)iemfee, in toeld^er grudEitfelbet

unb SBalbpattien lieblidf) medf)feln. 6in an ben Sergen !)inäiel)enbe§, mäd£)tige8

©etoittet gibt bie ptäd^tigften Sid£)teffecte : ein bctföl)nenbet 9tegenbogen fpannt

fid£) leudfitenb üUx ba§ ßanb. 9let)nlid^en ^fteij toie teeite Sbenen üben gtofee

Söafferfläd)en auf unferen malenben S)id^tet, toelifiet jebod) im gett)ö^nlid£)en

Seben bon bet nüdfjternften ^tofa bet)errfdf)t merben fonnte. — ©d^teid^'S gange

2Reifterfd£)aft in bcr 23e]§anblung bet ßuft concenttirt fidt) im Kampfe bet ©onnc
mit bem übet einem ©ee liegenben 9tebel; et ttjei^ i^n fo täufd£)enb unb äugleid^

fo fünftletifd) fd^ön bargufteÖen, ta^ man jeben ?tugenblicE ba§ S)urd£)bte(^en ber

©onne ettoattet , mobon je^t fd£)on bie auf bem ©piegel be§ ©ee§ teud^tenben

Sftefieje ba§ Söogen unb fallen bet feudEiten, untet il^ten etmätmenben ©trollten

in Setoegung fommenben 3)ünfte geigen. Slbet nidE)t immer fiegt bie ©onne:

3tn eintöniget gläd^e ftütgt unenbli^et Stegen '^etab unb legt einen gtauen

6df)teiet gtoififien ben 33efdE)auet unb bie einfamen, in ben SBiefen auffteigen»

ben SSaumgtuppen. S)et 2Inblid£ ift ein böÜig ttofttofet unb bod^ betmbgen mir

unfet Sluge ni(i)t abgutoenben bon fo biet SQÖal^r'^eit unb ißoefie, bcnn biefe ift

aud^ im fttbmenben biegen; abet e§ bebarf be§ bidt)terifd^en ©emüf^eS eineä ©.,

um ba8 in fo übetgeugenber Söeife gum Slusbrurfe gu bringen. Wxt t)umorifti=

fdtien Dtegenbilbern ej-ceüirten befanntlidE) |)einrid^ Surfet unb .^art b. ßn'^uber,

toäf)tenb ©,, toie tibett)aupt in ben meiften feinet 5Jtotibe, gerne einen f(i)toer»

müt^igen 5ton bot'^ettfd^en lie^. 3tud^ leidste, toarme, erquidfenbe ©ommertegen
tou^te et l^ingugaubetn ; Sßäume unb ©ttäud£)et toetfen fd^on toiebcr leidste

©d^attcn, bie (äbene gli^ett unb flimmert in ben ©trollen bet ©onne, bie eben
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burd^ bünnc 2BoUen bricht, bie öor unferen 3lugen tDcgjufliegcn fd^einen. — Unb
toieber loar e§ eine ftürmild^e 9la(^t, Stegenid^auer jogen über ba§ fianb unb mit

bleidfiem Sid^te icinbct ficf) bie ©onne über ben |)ori3ont l^eraut, um ben geftern

unent^d^ieben gebliebenen Äampf t)eute mieber auiäune'^men. — 2öie jcbc neue @t=

^d^einung, ]o öoEäog fid£) ©c^(eicf)'§ ?lnettennung anfangs nur langsam unb

toiberftrebenb, ba§ publicum mufete [idt) erft an Jeine ©prarf)e gemö^nen; bann

aber fa^te er mit intenfiüer ©ii^er^eit feften, bleibenben gufe unb ei-rang einen

toa'^ren @ntf)uftagmu§, tt)elct)er ben ÜlJlater öielleid£)t ju öirtuofen Stiftungen noc^

tjerfü^rt l^ätte. 3lmateui§ unb ^unftt)änbler ftritten fid) ie^t iörmtic^ um feine

Silber unb oftmalä t)at ©. , wie ^^r. ^ed^t bezeugt , in einem SSormittag ein

33ilb angefangen unb fertig gemadf)t mit ber ftupenben ^eifterfdfiaft , bie er äu=

le^t erlangte. SlnbrerfeitS übte er felbft bie ftrengfte ^litif an feinen ^srobucten

unb übermalte rüdEfidt)tglo§ bie !^eirlidt)ften %t)tiU , toenn fie i'^m nii^t jum
©anjen föfeten, jur SSer^toeiflung feiner ^^^-'^i^^^e, meldten er bi§ioeilen aud^ bie

glcidtie 2t)eilnat)me angebeil)en tie^. il'unftDereine unb ©alericen metteiferten um
Silber üon feiner C^anb. S)ie 5leue 5pinafotl)ef öerma^rt fünf 2Berfe au§ ben

üerfdl)iebenften $f)afen feiner itunft unb ac^t let)rreid;e (5£i,5äen au§ bem legten

Seben§ial)re be§ .^ünftterS, toetd^er mitten au§ bem Beften ©d£)affen, am 8. ^cl=

nuar 1874, burd§ bie ßl^olera baljingerafft mürbe. 2Benige feiner ßottegen ge=

noffen fo allgemeines Vertrauen burd^ bie männlidie ©erab^eit, fülle SBa]^r=

l^aftig!eit unb SBieberfeit feine§ S'^arafteiS, fo ba^ er mit atten ß'^renämtern

unb Sjertrauenspoften , aber and) mit berbicnten SluSjeidinungen fattfam be=

bad[}t toarb.

Sgl. gfr. ^edl)t in Seil. 16 Slttgemeine 3citung, 1874, beffen S)eutfd^e

Äünftler, 1885. IV, 212 ff., unb (Sefd^id^te ber ^ünc^ener Äunft im ncun=

sehnten Sa^unbert, 1888. ©. 165. — Magier, ßejifon. 1845. XV, 269. —
gtaqtinSli, 1840. II, 383. — Sincena «ölüHer, .g)anbbud^ öon ^lünd)en, 1845.

<B. 169. — giegnet in ben «Utünd^ener 5|3rot)t)läen, 1869. (5. 662 ff. unb in

beffen 9Jiünd^ener ^ünftlerbilbern, 1871. II, 181 ff.
— Senc^t be§ gjtünd^ener

^unftOereinS für 1874. ©. 68
ff.
— Sruno ^met)er in f. 2)eutfd^en 2Gßarte,

1874. VII, 637. — ©ein 'iPorträt finbet fic^ in ber Seip^iger SUuftrirtcn

Leitung bom 28. Wäx^ 1874 unb in Sü^oro'S ^eitfWt, 1874. IX, 161

(ge^eid^net bon 31. 9iam§tl)al). — ^m September 1888 tourben brei Silber

au§ ber ©alm=9ieifferfc^eib'fdl)en Sammlung p ^ünd^en öerftcigert unb jmar

eine „9lorbbeutfd^e glad^lanbfdiaft" um 2060 3Jiarf, eine „äfjarlanbfc^aft bei

betoölftem .^immel" um 21300 ^arf unb bie „3far = 3luen bei ^Jtünc^en"

(auf ber 2ßeltau§ftellung 1873 prämiirt) um 5200 «matf.

.g)t)ac. ^ollanb.
8tftlcti^: ^ol^ann Äarl ©., ßupferftedfjer

,
geb. 1759 ju SlugSburg,

lernte bei i^. X. ^fungmirtl) in ^Jtünd^en. ©obann lic§ er fidj in 2lug§burg

nieber unb öerbanfte l^ier befonberS bem ''ölaler unb 9tabirer ^afob ^Jtettenlciter,

ber ftdö 1778 in Slugsburg anfäffig gemad^t ^atte, feine toeitere Slulbilbung. 6r
er'^ielt ben 2;itel eineg fürftlidl) 9iegen§burgifd£)en .^offupferftedC)er§. ^m ^. 1805
mürbe er alS .^upfcrfted^er an ba§ topograbt)ifd£)e Sureau nacf) 5ltünct)en berufen,

tDO er fpäter ben SLitel ^fnfpcctor erl)ielt unb 1842 ftarb. ©., ber ein rec^t

macEerer ©ted)er im alten ©tile mar, ftad^ u. a. ba§ ©elbftbilbni^ be§ x^xan^

ban Vieris (1785), bie fog. ^Jlutler bcS 9luben§ in ber alten ipinafotl)ef ju

^üncl)en, Gimon unb $ero uadl) @. |)ontl)orft cbenbafelbft, bie betrad)tenbe

Unfdl)ulb nad^ ^. Wellenleiter, feiner bie Silbniffe üon Woj ^Jrofop, gürftbifdliof

bon ÜtegenSburg, 2. 6. OJraf Sel^rbad^, 21. b. gtiebl, ^5aul b. ©leiten, 3- 31.

b- 3ml)off, % gf. äßeiler, Safob b. 2)alberg, Sifcl)oi bon 2Borm§. 3lu^erbem

topograp^ifd^e 3lrbeilen für SüebPs ©Iromatlag it. ^erboräu^eben ift befonberS
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ber öon ^. donfoni 1806 aufgenommene unb bon Z. ®reen gcaetd^nete ^lan

ber ©tabt gjlünc^en.
OBit^. ©.^mibt.

<B6iltid): Gattin ©., ^Jleifteifnget aul bem ?lntang be§ 16., ötetteid^t

bem 6nbe be§ 15. 3^Q^tt)unbert§. Uebet jcine 2eben§üeif)ältniffc ift mh nid^t^

befonnt; bod) toeifen feine groben üteime it)n mit (5i(i)ert)eit noci) Schwaben

ober bem Slfa§, unb e§ ftimmt baju, ba^ nur 6^r. ©pangenberg, ber ben

5)teiftergefang jumeift in ©traPurg tennen gelernt l)atte, i^m in bem S3ud^

„Oon ber ebten unb i)0(^berümten ^unft ber ^Jiufifa" einen ^la^ unter ben

namVften ^Dicifterfängern einräumt. ©. öerfafete in bem trabitionett grauenlob

beigelegten fpäten Sone ein 15ftropf)ige§ ßieb üon einer .Königin, bie neun SBu^len

narf) einanber umbringt, bi§ ber äel)nte, ber ^auberfunbige SUbettuö ^JlagnuS,

it)r cnttommt, burc^ ajögel i^re ©d)ulb in ber 2Belt bcfannt mac^t, ein alte§

9Jlär($enmotiö , unb fie jur 33ufee jroingt. S)ie bei manchen tedinifd^en '^o^--

l^eiten belebte unb flie^enbe ©rjäl^lung, bereu im 15. unb 16. Sa^r^- beliebtet

Xt)ema auc^ burd^ ^Jlurner, ©Ijering unb ^o^. ©ecunbu§ poetifd) bet)anbett mürbe,

ift me^rfact) gebvucft morben, juerft um 1520 in Nürnberg bei 3^obft ©utfned^t,

unb mürbe in t^eilmcife fe|r mittfürlidier Umarbeitung ouct) in be§ Knaben

2öunberl)orn aufgenommen.

©c^leidt)'^ ©ebid^t ift am beften abgebrudEt im „3Imbrafer ßteberbuc^"

{f)^. üon Sof. Sergmann, S3ibliot§ef be§ literar. SereinS in Stuttgart,

9ir. XII) ?ir. 226. Sie alten gin^elbrurfe öerjdc^net SBeUer, 3lnnaten ber

poet. g^lationallittratur ber S)eutfc^en I, 207. Sgl. ferner 2B. SBadEernoget,

ßleinete Schriften III, 249; genfer in ber ^eitfc^rift für beutfi^el 3lltet=

t^umll, 368 fg. ^^^^^^

8cf)Ictd): Martin©., ®ramatt!er unb :^umortftifc§cr©($riftfteüer, geb. am
12. Februar 1827 ju 5Jlündt)en, flammte au§ einer freil)errlid^cn gamilte, welche

julf^t auf it)ren SlbelStitel öerjiditete. S)a ber Sater unfere§ S)i(i)ter§, ein Igt.

baier. gorftmeifter, frü^ ftarb, fo mod)tc ber ©ot)n unter aEerlei t)erben @r=

fa'^rungen aufgetoac^fen fein. S)e§ungeadf)tet lai^te ber ©d^alf fc^on auS ben

3ügen be§ tleinen ßateiner§, metd^er am aSilt)clm§gt)mnafium balb ben ^ittel=

punft eines erlcfenen ^reifess bilbete ; er fprü^te bamal§ fdt)on öon tollen, mutt)=

toiüigen ©inföHen unb SBi^en, meldtie er ungefud^t unb mit ber trocEenften 5Riene

lo§tiefe. S)abei nabm er baö ©tubium fet)r etnft, blieb immer unter ben Seften

unb ben fteten ^^Preifeträgern, bie mie eine untrennbare ^^atanj jufammen^ielten,

l^art auf ben iJeifen. ©. lag atle§ ^Jiöglid^c burdt)einanber : Sibel, ^oran, 2:al=

mub, überaE Material für feinen 3Bi^ fud)enb, baju Dtomane, S^eaterftüde, bie

©diriften üon ©apt)ir unb ^eine, bie alten ctaffifdl)en ©att)rifer unb bie neueren

franaöfifc^en unb englifdE)en |)umoriften. ^Jlatürlic^ platte bann au§ bem funter=

bunten .£)ej;enbrci bietoeilen auii) ben Se^rern etraaS an ben .Hopf. 2tin ,g)erbfte

1846 betrat ©. bie Uniöerfität unb befudl)te felbe in feiner ^JJianier, b. l).

fporabifd); er fam in jebeS ßoßeg, meift aber nur einmal unb birfcl)te fic^ bi§=

toeilen nodC) mä'^renb beg Sortragg mit oftenfibler ©tiüe '^inauS. ^ad) ben

fog. p'^ilofopl)if(^en ©tubien infcribirte ©. auf bie i^uriSprubenj, trieb ftct) aber

überall l)crum o^ne an einer ©efeüfdiaft bleibenb tj^eil ju net)men, befud^te

fleißig baS 3:^eater, f)ielt :^umoriftifc^e Vorträge 3. S. in ber g)lufeumgefeEfcf)aft,

meldte bamalä einzig ba§ fafl)ionoble ^JJiünc^en reptäfentirte , troUte mot)t aud^

einmal fpovenllirrenb in „Surfd^enroic^g" au einem gommetä ober gacEetjug.

Um feinem nimmermüben 2Bi^ ?lbfluB 3U öerfd^affen unb feine ginan^en äu

berbeffetn, griff er inftinctiö jur geber. S>er iournatiftif(i)c Soben lag nod^

aiemlic^ brac^. Unter bem ^Pfeubonljm ,M- 6. Sertram", roeld)e§ er fid) ber



398 ©d^leid^.

]^at6 3Jlet)l^tftop:§etifc^en 9lotte loegen au§ 3Jlet)er6ecr'§ „Siobcrt ber %en]d" 6ci«

legte unb bann längere 3eit mit S5otUebe beibc^iett — junge @enie§, toelt^e nod^

feinen Flamen ^aben, jc^euen fi(^ immer bie eigene |)aut ju 5Jlarfte ju tragen —
etfc^ien im S)ecember 1846 in bem öon SJanoni xebigirtcn „^iind^enet £ag=
blatt" ber etfte Slrtifel, toomit unfer ^umorift antid^ambirte, nac^bem er öiet=

leidet jd^on längere 3eit bei ber in biejem Slatte fte^enben StubriE uon „Xage§=

lügen" mitgetoirft l^atte. S)ann folgten beinalie täglich unter bem 2;itel

„©lodEenjpiel" aßerlei brottige Slntitl^efen , in welchen ©. zeitlebens ju glänzen

tDU^te. 5Die|e erfte litterarifc^e 2§ätigfeit jie^t fxä) burc^ ben ganzen fotgcnben

Sa'^rgang mit ü3al§rer ^afdiingslaune, in ^rofa unb SSer[en, mit bramatijd^en

„(Scelengemölben" unb 2^eater=9iecenfionen, alleg im tollften .^umor : eine Xurn»

jd^ule be§ 3Q3i^e§ al§ Söorjpicl sum nac^iolgenben „^un|d§". ©. :§atte gelegentlich

auc^ bie ^rage aufgetoorfen „wie öiel ein beutfd£)er ©d^riftfieller Quellen ber

5p§anta[te, Quellen beä §umor§ unb 2§ränenquellen julamment^un müfje, biä

eine SrroerbSquette barauS toerbe?" ^er „^unfd§" gab balb barauf eine fe'^r

befriebigenbe Slntmort. S):e erfte D^lummer erjd^ien am 30. 3fanuar 1848.

2lnfänglid§ joÜtc e§ nur ein Sarneöalbtatt fein, blo^ au8 fed^ä ''31ummern be»

ftel^en unb, wie jebeS rid^tige ®(a§ ^unjd^, ad^tje'^n ßceuicr !oftcn, iebe ^lut^mer

aber beliebig aud§ einzeln um einen ©rojd^en ju l)aben fein. S)er Srfolg in

biefer bleifd^weren, gewitterfd^toülen 3eit f<^tug, aüe Srtoartung übertreffenb,

gtüdflid^ ein; bie nad^folgenben 5cbruar= unb ^Jlär^ereigniffe Ralfen nad§. 2)ic

erften ^lummern tourben metirfad^ in immer ja^lreid^eren ^luflagen na(f)gebrudEt

;

f(^on in ber fünften ^fiummer (am 27. ^ebruar) toirb „ba§ fernere ^^ottbefte^en

^ünd^en§ o'^ne ^unfdö für abfolute Unmögtid§!eit erflärt unb alfo — nod^ ein

2lbonnement fürfed^S toeitcre stummem eröffnet", nad^ beren Slblauf bie Quartal»,

]^alb= unb ganjiä^rigen SSeftettungen ftd§ alfo brängten, ba^ ber „^unfd^" fd^on

bei ber jtoanjigften Plummer eine neibenStoerte 3^^! öon Abonnenten ^otte,

abgefe]§en öon bem S)etaitOerfaufe ber Solportage. ^n Plummer 13 ücrtünbete

ber „^unfd^" fein Programm : „@r toitt SCßo^lftanb — feiner Slbonnenten, bamit

fie pünftlidE) jalilen; ©id^er^eit — öor einem ^re^gefe^ ber je^igen Kammer;
Sitbung — ber ^olijeibe^örbc, bamit fie i^n nic^t confiScirt. ^'le'^mt ber

ütebaction ein feierlid^eä ^anbgelübbe ab, ba^ fie nie aufl^ören toirb, auf ber

betretenen 33a'§n ber Qriginatität unb be§ .g)umor§ fortzufa'^ren ; bann, nur

bann erreid^t i§r ba§ 3^^^. toe^^alb i'^r eud^ abonnirt '^abt." ©. fc^rieb atteS

felbft, allein, o|nc Mitarbeiter. 3lnfang§ !am e§ öfter öor, ba§ ber 9lebactor

am 2lbcnb öor ber 2lu§gabe ber neuen Plummer o^ne Manufcript in ber

S)rucEerei erfd^ien, Rapier unb fjr^ber Verlangte unb nun bem in feinem .g)aupte

angeftauten ©tromc bie ©dt)leu§en öffnenb unb bie naffen Slatter brud^ftüdEroeifc

bem ©e^er übergcbenb, fein Söerf auf einen ©i^ abmad^te. Salb fügte er aud^

felbftgeäeid^nete ^oljfd^nitte l^iuju, aud^ l^ier eine unnad^a^mbare Urfomif offen»

barenb. ©. tiatte toäi^renb feiner ®t)mnafialäeit audf) beim 3ei<^uung§unterrid^t,

aber in feiner Manier, l^ofpitirt unb, hei erftaunltdfier Begabung, jur Söerjioeiflung

be§ too'^liDoüenben Sel^rerö burc^ fleiBiS^ 2lbroefen|eit gegtänjt, ba fein cminenteS

Salent jur ßaricatur '^ier feinen ermünfd^ten Soben fanb. — ©päter beliebte

er feine formlofen Sinfätte bod^ öon ÄünftCer^anb umjeid^nen ju laffen, wobei

etwa üon 1856—1865 (Sbuarb ^tte, bann ^of. 9tefc^ unb oon 1869 an, meifl

Äarl SSaumeifter artiftifd^e (SePatterbienfte leifteten. 3" j^ber Sfttuftration jeid^nete

©. felbft feine i^bee, meift jiemtid^ gro§, immer ^ubelig, aber mit fo braftifd^er

ßomif l^ingemorfen , ba^ ber mit ber Formgebung betraute Äünftier mit Suft

folgen fonnte. 2lud^ mar dljaratteriftifcf) babei, bafe @. nie früfier fam, aU bis

bie 3eit fd^on auf§ l^öd^fte brängte; er pod^te ben nal^e too^nenben Mater 3lefc§

nod^ fpät am 2lbenb ober in ber 9lad§t au§ feiner 9lu'^e, immer mit bem ftricten
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Söcifa^, ben ^otaftodE ja gteid^ am itütieften «ölorgen bem 3ct)togtap'^en ju ü6er=

liefern. 2)a6ei beobai^tete er ftreng bic ©itte, bem ^ünftler nie ein SBort ber

Slnerfennung, aber aud^ feine ©ilbe be§ Xabetä ju jpcnben. — S)er ,/:|3untd)"

l^attc eine öielbetoegte ©efd^idite. ©r jpiette burd^ mand)erlei ^färben unb

©d^attirungen, tourbe öietlacf) confilcirt, o'^ne je ju einem $teBproce| ju ge=

langen, toeld^er für 3flid^ter unb ©efd^toorene, für 3lutoT unb publicum ju einem

Wal^ren Suftfpiel gebient l^ätte. S)ie bis 1871 reic^enben öierunbjtoanäig SSänbe

repräfentiren ein gut ©tücf beutfd£|er @efd£)i(^te mit allen i^ren $^afen. ©.

fd^tug mit ber ^Pritfc^e feineä 2öi§e§ nad^ allen 2)imenfionen, nac^ oben unb

unten, red^tS unb linfS; er fd^rieb nid)t allein mit bem ^opf unb SBetftanb,

aud£) ba§ ^erä §atte fein 3fled)t babei: 30^^"» SBuff), ßaune unb Uebermuf^

führten i{)m bie leibenfd^aftlid^ gaEige ?5feber. ^jJteift aber mar e§ bod^ nur ber

l^armlofe, ed^t fübbeutfc^e 5)luttertDi^, ber mit gemüt^lid^er S)crb]^eit etma§ un=>

gefd£)tad^t l^erau§polterte, toie benn auc^ bic ßiebe nid^t immer mit äudEerner

©üfeigteit i^re ©efül^lc manifeftirt. ©ein ^ern mar immer grunbbeutfdE), biS»

toeilen äog er aud£) ein blaumei^eS ^äl^nlein auf, toelä^ti er mit ber jebem

Stamm angeborenen ^eimatt)liebe eiferfüditig bemad£)te unb üert^eibigte. 5flad^

breijätiriger ^aufe erfd^ien 1875 nod^ einmal ber „5punfd^" unb awar unter bem

befonberen Stitel aU „(Stoffirte äöod^end^ronif ber ©egenmart", madt)te aber im

öergrb^erten @emanbe unb ot)ne bie geteo'finten SSitber fo toenig ®Iüdf,

bafe er beina'^e unbemerft am ©d)Iuffe beS Sat)re§ mit ber 52. «Rummer toieber

üerfd^toanb. — 2Ba^rfd)einlid^ mar ©. aud^ bei ben öon Sllejanber Sdingter

1848—1850 rebigirten „Seud§t!ugeln" bett)eiligt; ber Nürnberger 3:rid^ter"

(herausgegeben öon granj Jrautmann) enthält met)rfad^ ben ^Jlamen „'211. @.

Sertram". @S lag fel^r na'^e, ba^ öon bem ununterbrod^enen 9lafeten= unb

i5feuertoerf=©prüt)regen feines ©eifteS mand^' ©d^todrmer in anbere, öerwanbte

Organe '^inüberbli^te
,

aumal ba ©. bamatS mit aüertei ätinlid^en ©enieS,

barunter aud) fo proteuS=artigen Naturen mie |)erbert ^önig, ß. ß. Äautbad^

unb Slnberen intim berfel^rte. ^Jlud^ für bic „^liegenben Slätter" lieferte ©.

interimiflifd^c ^Beiträge (j. 53. nod^ in ^tr. 1893 bic jocofe Sßerbatt^ornung ber

mobernen ^Jlaftif). SSom ^ai 1849 bis Dctober 1852 gab ber Unermübtit^c

bie „S8olf§b5tin" '^erauS, ein lofcS potitifd^eS Jagbtatt als äu|er[ten ©egenfa^ äu

(Srnft 3anber'S Leitung „ber SSolfSbote", toorin ©. ben großen 93uttenbei^er mit

unabläffigem ©ellöff ironiftrte, äffte, ärgerte unb öcr^ö'^nte. ©d^liefelic^ lie& er

biefe nu^lofc ^olcmi! fa'^ren, um freiere ^anb für eigene bramatifd)e ©cl)öpfungcn

äu getoinnen. 2)en erften bromatifd^en Sßerfm^ t)atte ©. als ^. @. Sertram in

Kompagnie mit Seopolb gelbmann gewagt; allein baS ßuftfpiel üerfc^tüanb fpurloS

o'^nc ßrfolg. 3ltterlei bramatifrf)er ©^nirffd^nadE mar toorl)er fd^on im ob=

genannten „^ünd^ener 3:agblatt" unb im „$unfd^" abgelagert. 5Dann na'^m

er eine fd^on am ©^mnaftum geplante Sragöbie „^ero" Por, meldte 1852 „als

gjlanufcript" crfd£)ien («ütünd^en 1852 bei Dr. Söitb 74 ©. 8«^). Ob biefelbe ie

irgenbmo über bie SBretter ging? @S märe menigftenS {)eute nodC) einer ^robc

mert^. S)ie fünf Slctc finb, maS junge ^oeten fonft '^avtnäcEig üetmeiben, in

origineEer ^Jiofa unb mit einer äßuc^t gefd^rieben, toeldie baS nid£)t aniiel^enbc

S^ema Pergeffen lä^t unb, toie man glauben fottte, bod^ baS publicum ergreifen

unb mitrei|en müfete. S)ic ac^te ©cene beS 2. 3lctS, roc ber 2)id^ter bie neue

ßaiferin $oppäa mit 5lero'S ^hitter Slgrippina einanber gegenüber fteHt, erinnert

etmaS an ben ©treit ber Königinnen in ©d£)iIler'S „''IRaria ©tuart"
; fonft ift

baS (S)anae eingenartig unb bie 6^ara!tere finb mit fidjerer -S^ianb l)erauSgemeifeelt.

9llS luftige ^erfon ift ein 9larr als 5lero'S C^iftoriograpt) beigegeben. S)od^

mad^t fid) ber 5el)ler bemevfbar, ba^ aufeer ber ©d^aufpielevin ©pid^ariS unb

beren treugetiebtem ^uliuS ^ifo feine meiterc «^erfon baS ^^ntereffe bleibenb er=
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toätmt. — 3n bct am gafc^ing^bicnftag üMid^en SSottnittagSöorfteltung ging

©(^letd^'g „Sütger unb Runter" 1855 jum etften Wal unb ^toax mit fo glüdC»

lid^em ©tiotg über bie SStettcr, ba^ ftc^ biejeS „altbürgerli(i)e ß^arafterbilb"

nid^t aEein in ber @unft bet ^tünc^cner bleibenb feftje^te , fonbern auä) qu8=

märtg ä{)nlid)e Slufnal^mc ianb unb ben Flamen feines 5ßeiiaj|erg im bramatij(^en

i^aö) begtünbete. 2)et jtoeitc 3Ict entfd)ieb; et ift ein-IUleifterftücE, fo runb unb

fidler im 2Butf. babei t)ott ed)ten, tiefen (Semüf^ä, toie ©. fpäter nimmer er=

reid^te. S)er öierte 3lct fällt inbeffen fd^on ettt)a§ ab unb ift ftdE)ttict) mit ge=

tinger ^unft, jur befriebigenben S5fung nur angefdE)tt)ei§t. SlnfangS 1856 brachte

©. „ba§ ^eirat^Söerfpred^en", ein am fädt)ftfd)en |)ofe ^ur 3eit ber ©röfin ßofet

agirenbr§ Öuftfpiel, fef)r gefc^icft unb biptomatifd^ gebaut unb jebenfaES eine§

belferen 8(^icEfaB mert^, al§ je^t f(i)on ben Oergeffenen beigejät)lt ju toerben.

9lafdt) folgte barauf, mieber am 5*if(i)in9§bienftag „®ie le|te Jpeje" unb nod^ im

Dctobcr beefelben 3f<it)re§ „S)ie S3at)ern in Sftalien", ein „3Solf§fd^aufpiet" in

öier Slufjügen. 2e^tere§ ^atte fo menig Erfolg, ba§ e§ @. nid^t in bie üRei^e

feiner gefammelten ©dt)auftüdfe aufna{)m. S)efto glänjenber beroä^rte fid^ bie

„le^tc .g)eje", toelctic tro^ allerlei ©ebrec^en, j. 33. einer poffen'^aften ßarifivung

einzelner dtjaraftete unb ber offenbaren Unglaubtidf)teit mand[)er 6cenen, bennod^

fo^relang ein beliebtet gugftüct blieb unb aud^ auSmärtS (j. S5. in äöeimar,

burc^ 51. Üloft umgearbeitet) gute Slufna'^me erhielte. 9lad)bem 1861 aud^ nod^

ba§ Suftfpiel „Slnfäffig" Perbienten SSeifall unb 3Iufna^me gefunben, Peröffent=

lichte @. eine ©ammlung feiner „Suftfpiele unb 33olfeftücEe" ('iülünd^en 1862

biä 1863 hei ®. SSedf) in jmei Sänben, meiere 1874 in neuer (3:itel=) ?lulgabe

erfd^ienen unb aud^ einige minbere ^Irbeiten enf^ictten. gür ^^r'^rn. P. ^Jetfatt

bid)tete S. ben Zeit ju ber romantifcf)=fomtfd§en Dper „S)a§ konterfei" (1863).

Sana fpurIo§ ging ba§ ßuftfpiel „(Sine faUct)e ^IRünd^nerin" (1864) Porüber;

i'^r (5c£)id£fal Perteibete bem 91utor eine SfülanS bie S3ül)ne, be^ungead^tet er=

mübete 6. nidt)t neue ©toffe unb iprojecte 3u erroägen, roetd£)e jebod^, tro^ ber

gemanbtcn S)taIogifirung unb ben foitbauernben ^^Iggregaten Pon SDÖitj unb

^umor, an einem bebenflid^en 2)tanget Pon .l^anblung ober an offenbarer Un»

bebeutenbtieit be§ ©toffe§ leiben. 2ßät)renb ©. auf bem ©ebiete ber bramatifdE)en

Äunft feine .Gräfte jerfplitterte, perfudite er fid) aud^ im ©ebiete ber ^oütif. too

e§ i^m g(eid)fan§, obtüol)! nur Porübergel^enb gelang , eine SioHe ju fpielen.

S)a| babei an eine fo oielfeitig begabte "jlatur bie ftrenge 5lnforberung einer

ftereott)pen ^^eftigfeit be§ 6^ara!ter§ nic^t gefteClt merben bürfe, ift fetbftPerftänblid^,

2öer mit einem ßloton über bie größten ^^rincipien bei 2eben§ redeten mottle,

U)ürbe bie äöette Perlieren. S)ie f5^rage bleibt nur, ob berfclbe in ber 3fit ber

9totl) unb Öcfa'^r bie üblid^e ©djettenfappe Ijerab^unei^men unb bie ©ituation

mürbig unb ridl)tig ju erfaffen Permöge. Unb ba§ I)at ©. getrau. iJiac^bem er

lange im i^rrgarten ber jeweiligen Xagegmeinung gefädelt unb Perfi^iebenen

Parteien gebient l)atte, trat er mannhaft unb feft für S)cutfdl)lanb§ @:^re in bie

©df)Tanfen, fotDot)l mit feiner im Muftler^ufe gel)altenen 9tebe bei ber nad^

langer S3ergeffen^eit 1860 mieber aufgenommenen x^eiet ber ßeipjiger 33efreiung§=

fd)lad)t (pgl. ^Jtr. 908 Stttuftr. ^tg. 24. 9ioPember 1860 mit einer 5portrait=

^eidtinung Pon 6. (5. S)öpler), toie aud) am 19. 3^uli 1870 in ber baietifd^en

Kammer, al§ er für bie SSemitligung ber .^tiegScrebite fpro(^ unb mit 3orn=

bebenber ©timme unb mit S^ränen im Singe eiflärte, mie man e§ Pon ^ariS

l)er bru boierifd)en unb grofebeutfd)en Patrioten juäumut^en mage, mit t5"i-'flttf=

reidl) gegen bie nationale <Ba<i)e 3U gel)en. — '»Jlad^bem ©. furj Por'^er im

ultramontanen ßager einen ©aftroflencljflug abgefpiett "^atte, fprang er mit bem

anont)men „33ü(^lein Pon ber Unteljlbarfcit" (1872) in fein alteä g^a'^rmaffer

äurüd unb betannte fid) mit berfelbcn ßeid^tigfeit, toie e^ebem äum S)eutfd)= fo
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je^t aum 9lItfat^olici8niu8 , nadibem er injtoijd^en feinen blautoeifeen SCÖä^Iern,

im flerifalen ßoftüm eines römifc^=fatf)olif(^en Patrioten, ©anb in bie 'Jlugen

geftteut unb bnrd^ fie einen ©i^ in ber baierifd)en Kammer ber 3lbgeorbneten

öon 1869— 1875 enungen t)atte. ^m ^oüember 1873 bilbetc <B. bie aui —
ficben 5RitgIiebern befte^enbc „g^eie ^Bereinigung", auS toeld^er balb barauf eine

„©emäfeigte ^Partei" l^erDorging, alä beren t)ublici[tij(^er Jperolb er bann am
1. Sfuti 1881 „S)en ©emä^igten" in'g Seben rief, eine Leitung, meiere er gleici^=

fam äu feinem SBergnügen, gan^ legerement, einiäbette unb mit ironifd^^mcquanter

^onl^ommie alfo „rebigitte", ba^ er, alöbalb felbft baoon gelangroeilt, ben ©tanb
öerliefe unb feinen 5Zaci)ioIgern ba§ ^Problem ftellte, ba§ jeifdinittene ^eü% beft=

möglicf)[t icieber äufammenjuflidfen unb in geniepare @eftalt ju bringen. ^u=
le^t ejcettirte ©. burd^ feine (Iffat)^ in ber „3lIIgemeinen Leitung", inbem er

balb mit ber crnftt)aiten ^iene eine§ S^eologen ober bem miffenf(i)attlic^en

Steuer eine§ ^Juriften, im gelet)rten Jone be§ ßultur^iftoriferS ober aU leichter

2;ourift (mir erinnern nur an bie „9{ömif(^en Slprittage", meldte balb barauf

unter bem gleichen 2itel aud) in 33ud§form ^[Rünc^en unb Sei^j^ig 1880 bei ^irt^

erfd)ienen) aEe ßefer erl^eiterte, ärgerte ober entjüdfte. @r hatte ein jdjöneä ©türf

ßrbe gefe{)en unb frü'^^eitig fd^on attertci t^^^rten nact) brei .^immelsgegenben

unternommen, ben ©üben aber faft nur aüjulange fidt) üorentt)alten. ^ier mürbe
ber in if)m öerftecfte ^^^oet mieber lebenbig; boc^ nur fto^toeife unb üovfid^tig

gönnte er it)m bisweilen freie Suft ju fdt)öpfen. 3(f)m mar oon biefer präct)tigen

,g)immelögabe eine tüd)tige Portion ali (Srbt^eil jugefaHen. 9lber er wud^ertc

nid^t bamit, fonbern Dergrub lieber fein 5Pfunb oft lang unb ^artnädEig. So
gibt probtcmatifd£)e ^laturen , meldte fid^ tieferer (Jmpfinbungcn fd^ämen unb,

obgleidE) fet)r meid()l)er5ig angelegt, il)re ®emüt^§tiefe bod^ lieber mit ^^rutalität

masfiren. ©o affectirtc ©. einen tädt)erUdf)en ^2lbfd)eu gegen alleö Sbeale; in

feiner 3lngft babor fdt)lug er mit tauftifdier Sraftif um fiel) unb rettete ftc^

l^inter eine ct)nifd^e S)erb^eit, ^m „SSerein für beutfcf)e S)id)ttunft" unb im
„Suftigen Ärotobir ging er, mie übert)aupt in aEen ©efeUfd^aften, nur als

bitettirenber ^ofpitant ab unb äu. 3" ^^^ ^4-^erlen feiner fi^rif gel)ört „Sin
©pa^iergang auf bem ©aftcig bei 9Jlündl)en", toorauS bie tiefgefüt)tte Älage über

baS unermartete Slbfdt)eiben ^önig ^Jiajimitian IL erftingt. SQöa^re 2Reifter=

toerfe flnb audt) feine 9tadl)bid)tungfn ;3acob 33albe'g. 33on 1869—74 bett)ätigtc

er fid^ an ben öon Sotianneg ©dl)rott inS geben gerufenen U3aU)e=i5eften unb
=2luSflügen ; feiner 9tatur gemä§ jog i§n bie !^umoriftifdt)e ©eite biefeS 2)ic^terg

befonberS an. Qu ber mit ;3ot)anne§ ©dl)rott unter bem 2:itel „Dlenaiffancc"

l^erauSgegebenen 3lu§tt)at)l öon Salbe'ä Sid^tungen (1870 bei ßinbauer) lieferte

©. 25 Uebertragungen, melclje öon einem tiefen, einget)enben ©tubium beS Dri=

ginaleS ä^ugen. 3lu§ biefer 3eit flammte and) bie 58orlicbe für ben Äurfürften

'üiajimilian I., beffcn 33ilbni| er in Jl^aterform an feiner Ut)rfette trug. S)ic

ßrträgniffe feiner fleißigen ^etn gaben il)m bie 2)tittcl jum Slnfauf eineS

ftattlid£)en ^aufeS, meldtiem auä) eine 3)iHa in ©tarnberg folgte. SrftereS üer=

taufdl)te er roieber unb rocdl)felte nod^ öfter feinen sßefi^ in mancherlei gorm;
er l^atte übertiaupt etmaS UnftäteS unb baS Sebürfnife oftmaliger Sjeränberung.

6ine feine 9lenaiffanceftube , ein „unterirbifdfjeS Äaffeel^aus mit SBiClarb" unb
eine langiät)rig aufgeftapelte ^Bibliof^ef mürben bei guter (Selegenl)eit mieber

Io§gefd£)lagen unb alebalb burd^ neue noble ^^affionen erfe^t. ©eine gute „.g>auS=

mannsfoft" foE audf) ben iöeifatt t)od^tt)ürbiger Kenner evl)alten ^üben. ©.

fd^lug bei %i]äi immer eine macEere Älingc, be^alb pflegte er aud^ eine gute

Äöd^in weitaus über bie größte ßlabierfünftlerin ju fe^en. ©eit 1858 glüdlid^

berl^eirat^et
, geno| er ein fd^öneS ^^raniilienleben unb nod) bie i^reube, einer

Mgem. beutfOje »iogtaDftie. XXXI. 26
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SLoc^ter ben ^Jltirf^enftanj für einen firaöen ^ann Qufauje|en. ©ein einjiget

©o'^n, üjeld^ei; baä latent ber Butter erbte unb be^l^alb einen S3eteg ju ßeöin

©df)üdCing'§ ©eneanomijc^en ©tubien bietet, »ibmete fic^ bem Sottet , tooju ber

etttJQg jd^toerfättige ^exx ^apa, au|er einer perfönli($en ^fndination in frül^cren

Sfal^ren, ni(i)t ba§ geringfte 3?ngenium beja^. ©eine Srfc^einung l^atte nie etteaS

@raciöje§, n)enn er, bic mit einem |d)tt)eren ©tod Betoaffneten ^änbc meift auf

ben 9lü(Ien gelegt, fid) Breitf))urig bal)in f(^ob. 9lud§ fein 3lntli| mit bem
finnüd^en, einem SBontiiöant ober einem SßotfSrebner paffenben ^unbe, au§

toeld^em nie eine tt)o!§lt5nige 9lebe, fonbern ein ge^adfter mü^^eUotter 3lu§tourf

mit einer öerroftetcn, fd^arttgen ©timme, fam, fd^ien meift ööttig affcctlo§, bei

einer 3lnrebe ober S3egrü|ung erftaunt unb mit einem ?lu8ruf ber Ueberraf^ung

auffd^auenb. S)ann toetterleud£)tete aber gteid^ ber 3öi| über bo8 ganje ©efid^t

unb jeigte ben 5[Reifter be§ bli^enben Slpergu. S)en p^ilofoptiifd^en S)octor]^ut

erl^icU ©. al8 befonbere SluS^eic^nung unb honoris causa; feine d^aritatitoen

SSeftrebungen toä^renb be§ fran^öfifd^en Krieges tourben burd§ ben 35erbienftorben

öon 1870/71 gelolint. @. ftarb nad^ fur^er Äranf^eit am 13. Dctober 1881.

Äurä borl^er l^atte er fid£) eine (Srabftätte gefauft, unb bafür folgenbe i^nfdEirift

beftimmt: „Hie Dr. Martinus Schleich jacet, tacet, placet". Sin nad^getaffener

9ioman „S)er 2^ube öon Saefarea" erfdE)ien in ^. ®. Sonrab'ä S^itf^^i^ift „S)ie

(Sefettfc£)aft" 1885, uub bann, bearbeitet unb abgefd^loffen al§ „2)er ßinficbler"

öon m. &. Sonrab, gjlünc^en 1886.

35gl. ^Mrolog in Seitage gir. 330' Mgemeine 3eitung bom 26. 3lO'~

öcmber 1881. .^t)ac. |)oUanb,
©d)Iclc()cr : 21 u g u ft ©. , '^erboxragenber ©prad^forfc^er , tourbe al8 ©oi§n

be§ 2lrätc§ ^^ol^ann ©ottlieb ©. unb beffen erfter ©attin Henriette geb. ,g)et)m

am 19. f^ebruar 1821 ju 5!Jleiningen geboten, ^m folgcnben S^atjrc fiebelte ber

SSater al§ Ärei§p!§^ftcu§ nad£) ©onneberg bei Soburg über. S)iefen Ort ^at ©.
balier ftetS ol§ feine .^eimaf^ angefel)en. fjrü^jeitig geigte ber begabte Änabe
gro^e Einlagen für ^ufi! unb bie öom 5öater angeregte SScobad^tung ber 9latur.

^n fetner |)eimat{) borgebilbet befud^te er öon Dftern 1835 big jum .gjerbfte 1840
ba§ @t)mnaftum ju Soburg, unter beffen Seigrem ber 5E)irector g^orberg unb 5pro=

feffor irompl^etter nacf)l^altigen Sinflufe auf il)n ausübten. iJforberg näl^rte feine

©prad^neigungen bur(J) i^riöatunterridtit im 2lrabifdE)en , unb Xromptietter blieb

oud^ tt)ät)renb ber ©tubieujeit fein Serat^er. 6t)riftop^ ©ottlieb SSoigtmann

aber, ber Se^^rcr be§ ©nglifd^en unb f^ranaöfifdfien, propl)eäeite : „au§ i^l^nen toirb

im Seben nid^t§, eine frembe ©prad^e erlernen ©ie nie". SDurd) einen SSlidE auf

be§ ©enannten ©d^rift „Dr. 5Jlaj ^JJlüttei^§ 35au=tt)au=t!§eorie unb ber Urfprung

ber ©pradt)e" (ßeipjig 1865, angezeigt in ber 3fitfdt)r. f. brgt. ©pradt)f. XV,
235) toirb fein 5luSfprud£) begreiflid^. 5Dte 2lbgang§prtifung beftanb ©., ba ftc

an einem ber beiben „inlänbifd^en" ©timnafien abgelegt toerben mu^tc, in <^ilb=

burgt)aufen. S3olb nad£)bem er ha^ elterlid£)c |)au§ berlaffen, l)atte er feine

Butter, bereu einjigeS ^inb er toax, öerloren. Sinige ^a1)xt fpöter fül)rte ber

SBater eine 9lürnbergerin ß^riftiane ©ruber l^eim, toeld^e bem ©tieffoline im öotten

©inne eine 5tt)eite 5Rutter toutbe. S)od£) ba8 ©lüdE mä'^rte ni(i)t lange, ©ie

ftatb , als fie i!^rer brilten Jod^ter ba§ ßeben gab , am 12. ©eptember 1840.

©d£)merjerfüttt ging ©. einige Söod^en fpätcr nac^ Ceip^ig , um Sl^eologie ju

ftubiren. S)er l)ier unter ben ©tubenten l^errfd^enbe Jon mißfiel it)m,. eine 6arcer=

ftrafe toegen 5Jtenfur trug aud^ nict)t jur S3erbefferung ber ©timmung bei. ©o
äog er Dftern 1841 nadt) Tübingen, wo er fid^ oier ©emefter fel)r beljagte, ba

er angeftrengte Slrbeit mit bem ©enuffe ber ^reil)eit au öereinigen tonnte. S)er

SL!§eologie aber entfrembete er fic^ met)r unb mel^r. 3ln il)re ©tette traten ^eget»

fdE)e 5p!^ilofopl)ie unb baS ©tubium ber femitifdjen ©prad^en, be8 ©anStrit unb
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beS ^4^eififd^en unter ©toolb'ä ßeitung, baneBen jur ßrl^olung eijtige 9Jlufi!ü6unQen.

^m iJrü^ia^te 1843 I)ieU er feine erfte unb einzige ^ßtebigt. 2)ann feierte er

Tübingen unb mit i^m ber 3;^eologie ben 9lüdEen, ba er ben 3tt>icfpalt ätt)i|(^en

©tauben unb Söiffen nid)t länger ^u ertragen bermod^te. «Dlit bem f8ox\a^e,

fid^ allein ber 5pt)ilologie ju toibmen, ging er nac^ Sonn. Qtoat |dt)rieb i^m
ber Sßatcr nod^ am 1. Sfuni 1843: „@in ^p^ilotog ift ein elenber Sump, aumal
toenn er toirflic^ einer ift. 3ln biefe§ ©tubium Selb äu wenben, üerlo'^nt e8

nid^t. Um ein lateinifd^er ©dt)ulmeifter au werben, möd^t ic^ mid^ nid^t plagen,

ba plagt man fid^ tool blo^ beS^alb, um fein Seben lang fid^ plagen ju bürfen,

benn bei einem fo geringen ßol)n 6dC)ule galten, fidf) mit ben böfen großen ^vin=

gen l)erum balgen, ha^ ift biefer Ferren glänjenbe§ ßoo§. £)]t mufe ein fo armeS
gelel)rte8 2;^ier fidt) audt) begnügen, in einem S)ad^ftübd^en ^u barben unb öon
ber ®nabe ber tt)rannifd^en 33ud^l)änbler abp'^ängen. ©anj anberg ftet)t eS bod^

um einen Sorfpfarrer, Wenn er feine ©emeinbe erbaut unb il)re |)ersen ertoeid^t".

©d^lie^lic^ gab er bod§ feine ^uftimmung, ba er biel p ftolj auf feinen talent=

öollen ©o^n xoax , um itjm etroaä abfct)lagen ju fönnen. 9Jiit iJeuereifer griff

biefer je^t bie ctoffifd^en ©tubien an , toaib batb ^itglieb be§ ©eminarS unb
trat in perfönlid^e Sße^iel^ungen ju SBelcCer unb f^riebr. 9litfdt)l, toeld£)e fid§ öon
^aijx äu 3^a^r inniger geftalteten. 6r befannte ftetö banfbar, bon 9titfd^l

eine ftrengc unb ftare 3Jlet^obe erlernt ^u l^aben. lieber ber claffifdtien 5p^ilo=

logie mürben aber bie orientalifd^en ©pradf)en bei Soffen unb ©itbemeifter nic^t

im minbeften öernai^läffigt. Sludt) biefen beiben ©elcl^rten trat er perfön«

lid^ na^e. Sei S)iei t)örte er Sorlefungen über altbeutfd^e 2)ialefte. kleben

attem bem bemaljrte er ber Suvfd^enfd^aft, toeldE)er er in Seipjig unb 2;übingen

angehört l^atte, fein i^ntereffe unb arbeitete in i^rem ©inne mit an ©uftao
ö. ©truüe'g 3eitfd)nft für S)eutfd)tanbg ^od)fd^ulen, ^eibelberg 1844—45. [^lad^

einer in ©dljleict)er'S 9iad^la| Porl)anbenen 9iotiä flammen au§ feiner 3^eber bie

ßorrefponbenjen au§ 33onn ©. 21, 52, 160, „ein Söort an bie ben ßorpä
opponirenben Vereine" ©. 61

f
(bie 35urfii)enfd^aft foE, um bie nur öon i'^r au8=

fü^rbare üteform be§ ©tubentenlebeni in Singriff ju nelimen, bie ^eimlid^feit

aufgeben, aüeS öeraltete gormenmefen abftieijen unb fid^ al8 öffentlictie @efett=

fdtiajt, an toeld^er aEe ©tubenten %^nl l^aben, conftituiren), „baö 2ateinifdE)e auf

ben beutfd^en |)od^fd)ulen" ©. 119 f. (für beffen 3lbfd^affung).]

2)er ©ommer 1844 fül^rte ben Srbpriujen ®eorg öon ^[Jleiningen mit feinem

©ouöerneur ©eebecE nad^ Sonn. Seibe fanben ©efallen an bem öielfeitig be=

gabten, eifrig ftubirenben ßanbe§linbe. ©o fnüpften fic^ Sejie'^ungen , »eld^c

©(^leidt)er'§ ganje 3uf"nft beftimmen fottten. Um biefe ^tit äußert fid^ aucl) be=

rcitg ba§ Sebürfnil nac^ einem n)iffenfdl)aittidC)en ©porte neben ben mit atter ^raft

betriebenen f^ai^ftubien, meld^eg ©. fein ganjeä ferneres ßeben in glcidE)er Äraft

aber med^felnben 9iidt)tungen beroegt l^at. ^m ^^ioöember 1844 l^ielt ®. ö. ©truöc
einen 6^clu§ öon äiDanjig Vorträgen über ^t)renologic in Sonn. ©. fing fofort

fjeuer unb grünbete mit act)tael)n (SefinnungSgenoffen eine pt)renologifdf)e ®efett=

fd^aft, „bie ämeite in 3)eutf(^lanb", tt)ie er mit ©tol^ in ber ^eitfc^r. f. 2)eutfd^«

lanbä ipod^fc^ulen (©. 160) beridt)tet. ©einem Sater ]d)xkh er nun lange 3lb=

l^anblungen über ^;pi)renologie. Salb aber mu^te fie ber W.ü\xt , meld£)e er auf

öerfdf)iebenen Sfnftrumenten ausübte, roieber toeidE)en. 2)0 er au^erbem fel^r

gefellig in ben .^reifen ber ^vofefforen unb ber burdt) ben ßrbprinäen il)m er=

fdl)loffenen Slriftofratic öeifet)rte, mußten oft bie ^^iäd^te bie SlrbeitS^eit l)evgebcn,

toenn 3^og unb Slbenb in angeregtem Umgange ober ßoncerten öerbradt)t maren.

@r l)atte aber lörpevlidl) nidt)t biel jujufe^cn. @rft in I^übingen ^atte er 1841
einen fd^toeren ejanttiematifdien 2;t)pt)u§ überftanben, bei ber ©enefung, toie er

felbft in feiner ^^romotionSöita fagt, modo non paterno öon ©toalb gepflegt. 3n»
26*
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folge bc§ aufieibenben S3onner SeBenS ftettten f\ä) balb toiebet Äranfl^eitiQnTätte

ein, tDcId)e il^n im ^etbfte 1845 eine 6uv in Äteu^nad^ ju brauchen nbtl^igten.

3uTÜ(fgefe^rt ftütäte er fid^ mit ganzer ^xa]t in bic 2ltbeit, beftanb bie S)octor=

jjiüfung magna cum laude, toaä in 5ßonn nid)t nur ein „epithetou ornans"

toar, tourbe am 10. ^^anuar 1846 mit ber £)tfjeitation Meleteraaton Varronia-

norum specimen I. prcmoöirt, erwarb am 14. ^ebruar öon ber miffenld^aitlid^en

^riifunggcommijfion bie SBerf(i)tigung, „ben Unterrict)t in ben clajftjdjen Sprachen

burc^ alle ßtafjen eine§ ©^mnafiumS ju ertt)eilcn", im Wäx^ bie venia legendi

„jür inbifdie Spradie unb ßitteratur unb für öergleidienbe ©rammatif". Dft

lam er mä^renb biefer 3eit bie ganje 9Ud)t nid)t ju Seite. S)a§ räd)te fid&.

3lm @nbe beg ©ommerfemefterg brarf) ber Ueberarbeitete tief zerrüttet, felbft ba§

S(i)limm[te befürc^tcnb, ^ufammen. 3ll§ er mieber i^ergefteüt mar, fd^icfte i^
ber Slrjt nad^ Dftcnbe , too er bis in ben 2)ecember blieb , in feiner ©infamteit

burc^ bie tierjlid^ften 33riefe üon griebr. Sütfc^t unb beffen i^xau getröftet, öon

2llbre(^t Siitfcftl, bem ^^eologen, über bie 33onner JageSereigniffe unterrichtet.

3u weiterer @r{)oIung ging er für ben norf) übrigen 2:J)eil be§ ©emefterä in feine

.^eimat!^. ^fnäß^ifctjen ^atte ber ßrbprinj öon feiner 2ante, ber Königin Söittroe

Slbel^eib öon dnglanb, einer ^IReiningifd&en ^rinjeffin, für ©. oljne beffen SBiffen

eine Unterftü^ung öon 400 ^Jfunb ©terting ermirft, teeld^e if)m bic afabemifd^c

Saufbat)n ol)ne gleid^jeitige ^Inftellung am ©ijmnofium ermögtii^te, unb über=

rafd)te it)n bamit am 2. ?lprit, bem ©eburtstage be§ 5)3rinäen. S)icfen Jag
feierte ©- big an fein 6nbc aU bie 33egrünbung fetneä SebenggIüdEe§.

SSoitefungen t)atS. in 33onn nic^t oft ge!^alten, bafür befto eifriger gearbeitet,

um feine 5?enntniffe 3U ertoeitern unb ju öertiefen. ©eine 21ntritteöorlffung öom
27. ;Suni 1846 „über ben 2öertf) ber ©prac^öeigleid^ung" (gebrucft in ü?affen'§

geitfc^rift für bic Äunbe be§ 93lorgenIanbe§ VII , 25 f.) eröffnet bereite meite

Slu^bUdfe, inbem fic auf eine öergleid^enbe ^letrif, Sitteraturgefd^ic^te unb ^int)tt)o=

logie al§ 2Biffenf(^aften ber ^ufunft beutet. „S)ie ©t)rad^öergleid)ung fül^rt pr
6rtenntnife organifdt)rv ©efe^e, ober tt)o§ basfelbe fagt, ber immanenten Vernunft

in bem anfc^einenb mirren ©prad^gemenge". ©ie eifd^eint unter einem ®efid)tö=

punfte alg @efcf)idf)te, „in gemiffer 33ejiet)ung" aber alg Ülaturmiffenfc^aft. S)en

näd^ften ^$lan, über bie (Konjugation ber ctaffifc^en ©prad^en ju fd^rciben, freujte

ba§ (irfc^einen ber „Tempora unb ^Jobi" öon (Seorg ßurtiuS, fo baß ©. feine

im 9Jtanufcripte faft öollenbete 3lrbfit nur ju einer Sln^eige biefeS Sud^e§ benu^en

fonnte (Üttiein. ^lufeum V, 266 f.). i^m 5rü:^iat)r 1848 erfd^ien ber erftc Zi^ni

ber „fprad)öergleid^enben Unterfud^ungen" mit bem ©onbertitel „pr öergteid^enben

©prad)engefd)idt)te", eine 5)bnograpt)ie über ben „getaciömuS", b. t). bie 2öirfun=

gen öon i auf öor^ergel^enbe ßonfonanten, tt)eld£)e burd^ bie inbogermanifd^en unb

eine 3fieit)e anberer ©pradE)en öertotgt toerbcn. S)ie ©cftrift bradt)te öiele neue

©rgebniffe, metdje alebalb ©emeingut ber äöiffenfd^aft rourben. 3Ilö ^weiter Jl^eit

folgten 1850 „bie ©prad)en ©utopaö in ft)ftematifd)er Ueberfid^t". 33tibe geigen

ben 2)uoItemu§, toeld^er ben 33erfaffer biö an ba§ @nbe feine§ SBirfenä be=

l)errfd^te. kleben einer nüdt)tcrnen, möglid^ft forgfältigen Stujelforfdjung ge^en

rein apriorifd^e S)ogmen über ha§, ©prad^teben, meiere in ben Einleitungen bei»

ber J^eile, bereu jimeite bis auf einen ^unft nur bie erfte mieber^olt, entmidEelt

finb unb in ben Einleitungen jur „beutfd)en ©proi^e" (1860), jum „6ompen=
bium' (1861) unb in ber „S)aTminfd^en 3;t)eorie unb ©pradt)tt)iffenfd^aft" (1863)

äiemlid^ unöcränbert mieberfet)ren. ©päter fud^te er fie naturmiffeufd^aftlid^ ju

begrünben, ermad^fen finb fie aber nidE)t auf bem S3oben ber 'DZaturroiffenfdiaften,

fonbcrn auf bem rein fpeculotiöen ber ^egelfd^en ^l)ilofop'^ie unb in biefen

fpradt)öergleidf)cnben Unterfu(^ungen auc^ nad^ „biüteftifdjer '']Jletl)obe" mit bereu

©c^lagmorten begrünbet. ^JJlerfmürbig unb öerl^äugnifeöoll aber ift, ba| tt)ät)renb
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g(^(eidiet'l ^]Jletl)obe ber Sinaelfoiic^ung fid^ in jeber fotgenben ©d^rift berieinett

unb t)er|d)ärft, jene SJogmen feine tt)ffentli(f)e SSetänberung erleiben unb ]o immer

flörcnbet bieje ^etl^obe freuaen. fjolgenbe 9lnfid)ten [teilen i^m ein für alte

5JlaIe feft (11, <B. 1—4) : „S)ie ^tiilotogie get)ött toefentlic^ ber ©efc^ic^te an. 3f^r

gegenüber fte^t bie ßinguiftif, biefe t)Qt bie ©pracEie al§ jotd^e jum Dbject, unb

fie ^Qt birect mit bem gef(i)id^tlic^en ßeben ber bie ©prad^en rebenben SBöIfer

nid^tg ^u frf)Qffen, fte bilbet einen J^eit ber 9lQturgejdt)id^te be§ ^enfc^en".

„®ic i8e|dE)affen{)eit ber ©prad^e Hegt aufeettiatb ber SCßiüenSbeftimmung beg 6in=

jelnen, ift unabänberlid^en natüvtid£)en ©eje^en untertoorfen, gct)ört aljo nid)t in

bog ©ebiet be§ freien @eifte§ [me((f)em fte nod^ I, 1 menigfteng t^cilroeiö 5uge=

njtejen tourbe], fonbern in jcneS ber Statur. S)cmjufotge ift audt) bie ^et^obe ber

^inguiftif bon ber QÜer ®efd^id)temiffenfd^Qften total öetfd^ieben unb fcf)lic|t fid^

toefentlid^ ber ^etljobe ber übrigen ^iaturtoiffenfd^aften an". „S)ie fc^on me'^r

öom 5S)enfen unb Söotten bc§ ßinjelnen abljängige ©t)ntaj neigt met)r auf bie

©eite ber ^l^ilologie. ?c|terer get)ört gan^ an ber ©til. bie öon ber freien

SöiUcngbeftimmung be§ ©in^elnen ab'^ängige ©dtireibtreife". ©. nimmt 9B. 0. ^um=
bolbt'g ©intlieilung ber ©prad^en in brei glaffen an: ifolirenbe, agglutinitenbe,

pectirenbe, toeld^e er „bialeftifd^" au bcgiünben fud^t (I, 6). 3n t)iftorifdl)cr

3eit ift feine ©prad^e au§ einer biefer ©(offen in eine anbere übergetreten (I, 13),

lüol aber in öor'^iftorifd^er, ba§ inbogermanifdl)e j. 33. ift öorl)iftorifd) bon ber

ifolirenben pr agglutinirenben unb öon biefer jur flectirenben ©tufe borgefdtiritten

(©. 22 f.). ©. öerftel)t — toorin il)m 9ticmanb gefolgt ift — einjig bie§ lBor=

fd[)reiten unter „©prad^bilbung" unb gelangt fo ju ben ©ä^en, meldte er big an

fein Sebengenbe feftl^ielt: „®efcE)idf)te unb ©pradl)bilbung finb bemnad^ fid^ db=

löfenbe S^ätigfeiten be§ menfdt)lic^en ®cifte§". „S)ie 33ilbung ber ©prac£)e, bie

auffteigenbe ©efd^id^te i'^rer @nttt)idElung fäüt in bie üor^iftorifd^e 5tJeriobe ber

SSötter". „^n ber l)iftorifd^en ^ßeriobe ift bie ©prad^engefd)idt)te bie ®efd)id&te

be§ SSerfaüg ber ©pradf)en al§ foldtier infolge if)rer i?nec^tung burd§ ben ©eift"

(I, 16 f.). S)iefe fdfjarfe ©dt)eibung zweier it)rem ganzen SBefen nacl) öerfd^iebener

^crioben ber ©pradt)9efd)i(^te , aud£) eine grbfd^aft ber .g)egelfd)en @efd^idöt§=

pt)ilofopl^ie, '^at fpöter in ©(i)leid^er'g ©ebäube ber inbogermanifdl)en ©pra(^tDiffen=

fi^aft einen gefä^rlid£)en 9ti^ gebrad)t. Sßäre er ftreng inbuctiö, nid^t gcblenbet

öon ber ^"^ilofopl^ie öorgefd^ritten , bann f)ätte er fd^werlid^ öerfannt, ba§ in

l^iftorifc^er :^t\t ©prad^bilbung unb ©pradt)öerfall ftetg ^anb in |)anb ge'^en,

ia^ beibe nur öerfdt)iebene ©eiten eines unb bcffelben SBorgangtS finb. ^tal.

amerö a- SB., öom ©tanbpunfte ber fjotmenletirc betradE)tet, ift eine 9ieubilbung,

öom ©tanbpunfte ber Sautle'^re aber eilt öerfalleneg lat. amare habeo. 3let)nli^

tttrb menigfteng ein 2:^eil aucl) ber öort)iftorifd£)en gormenbilbung erft auf laut=

lid^em SÖerfatle öotterer f^formen berut)en.

S)ag 3^a'^r 1848 rüttelte ©. aug feinen ©tubien auf. ^m 5lnfange beffelben

öerlobte er fid) mit einer Sonner S)ame, löfte bag 33anb aber balb »ieber. 2)ieS

Söerl^öltnil, bie aUgenieine Unrul^e ber S^it, tt)eldt)e il)n, ben politifdf)en f5f«unb

Äinfel'g, ftarf ergriff, unb bie an ber englifdEien Unterftii^ung '^aftenbe Sebingung,

ba^ biefelbe menigfteng tfieilmeife 5u miffenfd£)aftlid^en Sfieifen öerroanbt merben

füllte, mirften ^ufammen, if)n in bie SGßeite ;;u treiben, ^m ©ommer ging er

nac^ ^arig unb SBrüffel, im .g)erbfte nadl) 2Bien. 33on bort folgte er bem Steid^g»

tage im Dioöember nad§ ^remficr. Sllg biefer am 7. ^ärj 1849 aufgelöft toar,

30g er nad^ ^rag. ©einen Unterhalt beftritt er mö^renb biefer ganjen ^eit burdf)

politifdl)e ßorrefponbenjen an bie Äölnifie unb bie 3lug§burger SlUgem. S^itung,

3)em Slnerbieten einer rein iournaliftifdjien ©tetlung mit bem in feiner ßage fe'^r

öerlodCenben ©ehalte öon 1000 2;^alern miberftanb er jebod^. Sfn ^rag a^ang
il^n bie 5Poltaei aur 9tüdEfe{)r, inbem fte ber $oft öerbot, if)m bie für il^n ein»
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treff?nben ©elbyenbungen aui^u'^änbtgen. 3lnfang§ Woi 1849 mufete et biefem

StuSfiungevung^ltifteme tDeicf)en, tiicHeidbt ju jeinem ©lüde, benn am Sage nad^

feiner SIbtetfe toarb ber 33elagetung3jii[tanb berfiinbet. Söä^venb be§ 3lujent=

!^alte§ in ^remfier unb 5Pvag t)atte et ftd) mit ber if)m eigenen Sei^tigfeit ba§

Öed^ifdEie f(f)on jo gut angeeignet, ba^ et in bemfelben ^a^xe ^toti tieim %h=
l^anblungen in biejet ©praä)c ju fd)retben öetmod^te: o ceske'j spisovnine (SSonn,

^atcui in ßomni.) unb o Infinitive a supinura w jazyku slowansköm (Casopis

ceskeho Museum 1849, 33b. 23, ^cft 3, ©. 153 f.)- 33on lebenben jlaöijc^en

©ptadien tuat il^m t)ott)et nur ba§ ^otnijc^c ftefannt , U3et(f)e§ ei al§ ©tubent

tjon einem Kommilitonen biefer ^ftation in SBonn erlernt '^atte. ^ad) S3onn

jutürfgefelirt fe^te et bie flaöifdien ©tubien fort unb jog baburt^ bie 9lugen be§

öftetreic^ijc^en Untetriii)t§minifter§, bes (Srafen Seo %^un au] firf). 2lm 14. ^o=
öembet 1849 ftagte SBoni^ in befjen Flamen 6ei <B. an, oh er eine ^tofeffur an

ber ^Präget Uniöetfität anäunel)men geneigt jei. „S)ie eigcntl)ümli(f)e Sftid^tung,

toel(f)e ©ie in 3ft)ren jpract)öergleicl)enben ©tubien genommen , inbem ©ie me'^t,

al§ e§ Bisset gefdtiel^en i[t, bie flaüifdien ©pvad)en in ba§ SSeteid) ^^xn Unter=

jut^ungen gebogen, lä^t ermarten, ba^ bie ^rager Unitjerfität eine angemeffene

unb 3J^nen felbft erttjünfc^te ©tätte 3Jt)rer 2t)ätigteit fein mürbe". 2Im 8. Wäx^
1850 toarb ©. jum aufeeroibentlidtien ^^rofeffor „ber claffifci)en $f)ilologie unb

Sitteratut" ernannt mit bem Seljrauftrage ju SBorlefungen „über ©tammatif unb

Sitteratut bet beiben alten ctaffifd)en ©pra(i)en, toobei e§ 3^t)nen unbenommen
bleibt, pgleid^ pl^ilologifd^e äßiffenfc^aften toie ^Utetrif unb bergl. öorptragcn".

©in necEifd)et 3"fflü fügte e§, ba^ bie claffifd^e ^f)ilologic, toelc!^e bamal§ no(^

fel)t fd)eel auf bie ©ptacl)toiffenfd)aft blicEie, in ^tag nun auSfd^lie^lidE) butd)

Sännet biefer 9tid)tung öertreten roarb , ba bie anbere $tofeffur ein ©emeftet

frül)et butct) ®. 6urtiu§ befe|t toar, . ^m ©ommerfemeftet ttat ©. fein neue§

?lmt an, fud^te abet gleid) im folgenben SCßintet bat)in ju toitfen, ba^ i'^m ftatt

ber ^5t)ilologie bie ©prod)wiffenf(f)aft als Se^tgebiet angetoiefen toütbe. 2lm

28. ^oi 1851 tourbe il)m bann ba§ neu etrid^tete ©jttaorbinatiat „füt t)er=

gleid)enbe ©prac^roiffenfdiaft unb ©an§!tit" übertragen, baju nad§ ^. 91. §at)n'§

Slbgange im Söinter 1851 aucf) bie 5ßertretung beS S)eutf(^en. 5lm 10. ^uni
1853 erfolgte feine ©tnennung jum orbentlic^en ^rofeffot „ber beutfd^en unb
öergleirfienben ©|)radt)toiffenfd)aft unb be§ ©anifrit".

©eine fd^affenbe 3:t)ättgfeit toanbte er nun , toie er e§ in ben „©pra(^en

©uropaS" (©. 191 2tnm.) t)er'^ei|eu, ganj bem ©lat)ifc£)cn unb Sttauifd)en ju.

®icfe ©pra(i)en toaten uäd)ft ben feltifd^cn üon ber öetgleict)enben f5oi*f«^ung noc^

am toenigften betütert, ^m ^^rütiia'^r 1852 erfd)ien „bie gormenle'^re bet tit(^en=

flaöifd)en ©prarf)e", bie erfte öergleid^enbe ßautlel)re unb ©rflärung bet ganjen

i5fotmenlef)re einet flaDifc^en ©ptad^e. konnte et fid^ 'hierbei auf bie t^otfäd^=

lidtien ©rmittrlungen unb ^aterialfammlungen bon 5Jliflofic§ ftü^en, fo mu^te

er für ba§ ßitauifd^e beibe erft felbft befc^affen. 5)a bie fe^r fd^toanfenbe, biel=

fod^ ungenaue £)rtt)ogTab'^ie fein juberläffige§ Silb biefer ©prad)e gab, toat

^ierju eine 9icife nad^ Litauen erforberlidt), toelc^e er, auf 5ßerroenbung bc§ Untet=

tic^t§miniftet§ öon bet Sßienet 2lfabemie unletftü^t, im ©ommct 1852 ausführte.

(St leiftete auBerorbentli(^e8. ©ein gto|eg (SefdiicC, mit bem S5olfe ju öerte'^ten,

unb fein ©prac^talent gaben it)m binnen toeniget 5Jlonate eine ^etrfd^aft über

bie ©pradtie, toie fie felbft ben Eingeborenen nidjt biele befo^en. 9teid^ belabcn

feierte et t)eim unb toat bie näc^ften biet ;3at)te boHauf mit bet SSetatbeitung beS

©efammelten bef(i)äftigt. 2ll§ 33otatbeiten betöffentlit^te er „SStiefe übet bie (Sr=

folge einet toiffenfd^aftlid^en 9leifena«^ ßitouen" (©i^ungsbet. b.Sßien.Slfab. 95b. IX,

1852, 524 ff.), „Lituanica" (ebenba XI, 1853, 76 ff.) unb o jazyku litevsköm

zvläste ohledem na slovansky (Casopis cesköho Museum 1853, 33b. 27, ©. 320 ff.).
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35ann erfc^ien fein „^anbbucE) ber lttauijd§en Bpxa^t", I. ßitauifd^c (Statnmatif,

5ßra9l856, II. Sitautf^eißeyeftud) unb®Ioffar,5pragl857, unb bie Ueöerfe^ung beS

leiteten, „2it.Wäxä:)en, ©prii^ioorte, ^ät^fel unb Siebet", SSeimar 1857. 3it)ifcf)en

2tu§atl)eitung unb S)tu(i Ite| et fic^, um bie lebenbe ©ptad)e ftd^et öot D^ren

au l^üben, ben litauifd)en Sef)tet ^umutatti au§ ber ©egenb üon 9tagnit auf

einige 3cit nat^ 5ptag fommen unb na^m mit if)m ba§ ©anje butc^. 5Diefeg

SBudS) ift ein unöergänglictier üiu^^meStitel. ^it feinem £)t)te I)atte ©. bie Saute

bet U^olf8fpta(f)e genau feftge^alten ,
fptadjgefdiid^tlid^ mid^tige Untetfc^iebe ge=

funben, teeldie bie biS'^etige Ott^ograpl^ie t|eil§ gat ni(f)t betütffirfitigte (e, e)

tl^eilS o'^ne donfequenj bezeichnete (@ttoei(^ung u. a.), furj ein »itfli^ natur=

getteueg S3itb bet ©ptad^e entworfen, ber SQßiffenfc^aft bbttig pöetläffigeg 5Jtate=

tiat befc^afft. S)ie öetglcid^enbe ©rftötung befjelben bet)ielt et fid^ füt fpätete

3cit öot. 51I§ er, nod^ in S3onn, ben ^^Ian einer litauifd^en ©tammatif fafete,

fragte er auöor ^fleffelmann, ob biefer nid)t öieHeidit biefelbe Slbfid^t l)egte. ^^leffel»

mann öerneinte (26. Cctobet 1849), etflärte ouc^ noä) fpäter feine @tcic^giltig=

!eit gegen gtammatifd^e Untetfuc^ungcn (19. Detobet 1852), al§ abet S^Ieid^et"§

©tammati! etfdt)ienen mat, bat er um bie ßrlaubnil, einen fut^en 2lu§jug auö

\i)X äu mad)en, toetc^e ii)xn 33etfaffer unb SSerleget natüttidC) öettoeigetten. Seit

jener 3eit toat ^effelmann befttebt, ©d)lei(^er'ä SSerbienfte um ba§ Sitauifd^c

in bet öffenttictien ^IReinung '^etabaufc^en.

6nbe 1855 öeteinigte ftd) ©. mit Slbalbett ^u'^n auf beffen S3otfd^Iag jur

,g)etauigabe bet „SSeittäge jut tietgleid^enben ©ptac^forfd^ung auf bem ©ebiete

ber arifcfien, celtifc^en unb ftaöifcf)en ©ptad^en", in meldien et öon nun an neben

felbftänbigen eigenen 2ltbeiten übet alle mefentlid^en Stfc^einungen ber ©laöifti!

betid)tete. ®a§ etftc Jpeft erfc^irn im .g)etbfte 1856.

3^e metit bie wiffenfd^aftlictien grgebniffe ber ^Präger Sßirffamfeit reiften,

um fo unetquicflidiet toutben bie petfönlid^en SSer^^ättniffe. [2]anicef '£|at einiges

au§ feinem petfönlid)en 5Serfe^r mit©, in $rag 1849 unb 1850—53 öeröffent-

lidjt in ben „ßtinnetungen an ^tof. Dr. 9lug. ©. in ^^lag", S3o^emia 1869,

5flo. 16 f., Feuilleton.] ^nfang§ ^attc ©. ba§ ^:pt)äafenleben bet ccd^ifc^en

|)aupt[tabt mit SBe^agen genoffen, ma(f)te abet balb fet)t bittete gifa'^tungen.

S)ie perfönti(i)en 9teibungen, ttielrf)e an leinet {leinen Uniöetfität fet)ten, t)tet butc^

bie nationalen, politifc^cn unb tirdtilid^en ©egenfä^e ot)ne^in öetfdiätft, mutben

hmä) bie im ©d^atten bet ßanonen ettcadtifene ^Jlngcbcrei getabe^u oetgiftet.

Stufet bet allgemeinen politifc^en 9ieaction taftete auf bet Unilietfität norf) be=

fonbet§ bie ^anb ber ßitdt)e. Protector studiorum unb ©urator ber Vlniöerfität

war ber @räbifd£)of. äßa'^Ien unb Ucbergabs be§ giectoratS unb S)ecanat§ üott=

jogen fid^ , eingeleitet burd^ ^}te§opfer, in ber Äird^e. 5ßtote[tanten roaren au

biefeu g^tenömtern übcr{)aupt nid^t mä'^Ibar. ©egen feben „au§ bem 9leid)e"

berufenen branbeten übetbieS bie 2Bogen ber eben '^orf) aufmaHenben nationalen

Seibcnfcl)aft ber Öed^en. 2Bar ein fol(i)er gar no(^ tote ©. butd£) feine ^enntni^

ber ©pradtie befähigt, bie nationalen ©röftcn in i^rer tt)ot)ten ©eftalt au mütbigen,

bann modele et fid) befonbetä üotfel)en. Um fd^nell eine miffenfd^aftlid^e ^]latio=

nallitteratur a" befdiaffcn, öetfa^ten bie Öecf)en bu^enbtoeife ©tammatifen il)tet

©ptad^e, übetfe^ten^ ctoffifcfie ©d^tiftftellet unb beutfd^e ^anbbüdl)et. oft o'^nc

felbft ein correcteS Cec^ifdE) frei ton ©ermaniSmen fctireiben au fönncn, aber ge=

tragen toon ber SBetounbetung il)tet Sßolfigenoffcn. ^m 5Iufttage beS Untettic^t8=

miniftetS beleuditete ©., beffen Uebetfe^ung Nal a Damajanti ($rag 1852, öot»

!^er im Casopis cesköho Museum 1851, 23b. 25 etfdl)ienen) unb ?Ibl)anblungen

in bet 3eitfct)tift be§ cediifd^en ^ufeumS an ©ptad^ricf)tigteit mand^e ©d^riften

jener „©äulen" übertrafen, bie§ Sireiben in ber 3eitfd^tift füt bie öfterreid^ifd^en

. ©timnafien. 5Da man bem luftigen ©inbtingtinge toiffenfdl)aftlid£) nidt)t§ anl)aben
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fonnte, benunctrtc man i'^n — c8 l^errfd^te nod^ SSelagerungSjuftanb — beim

ÄTie9§gend)te unb bei ber Stabf^auptmonnjdiaH al§ 9}erfa||er Öefterreid^ ^einb»

lid^er SBetid^te beutjd^er 3eitun9en unb atS 9iäbet§|ü{)rer einer über Europa ber=

breiteten republifanifd)en SSerj^toörung. 2lHerbing§ tjatte er auö jeinen [tarf

frciftnnigen SInj'ic&ten toeniger ^el^t gemaci)t , aU bie SSorfit^t gebot
,

fid) aber

jeber politif(i)en jt^ätigfeit ober ©cfjtiftftellerci ftreng enttjoUen. ^Joli^eifpi^et

beoba($tcten i^n balb auf (&(i)ritt unb 2ritt. S)abuTd^ gemarnt enttebigte er

\idj aller irgenbtoie S3erbad)t erregenben Rapiere. [Sia'^er flnbet jt(^ in |einem

5tac^laf|e {einerlei 3lnt)att fiir bie ^eit jeiner 9tei|en 1848—49 unb fet)r geringer

tür bie brei folgenben ;3at)ve.] ^m ^Rorgengrauen bei 2. Dctober 1851 oeran=

ftoltete' man bei it)m eine |)au§ju(i)ung unb naf)m , um boct) nid)t mit ganj

leeren .g)änben abju^ietjen, öier ^Briefe üon 3eitung§vebactioncn au8 ben So^ren
1848— 50 in SBejd^Iag. ©. bat nod^ an bem felben Sage ben Unterric^tSminifter

©rajen ßeo %t}ün „um ©d£)u| gegen folcJ)e§ SSertal^ren, meldieg mit ber SBürbc

eine§ f. f. *^rofeffor§ nid)t im ßinflange ju ftetjen frfieint". „Merbingä |abe

i(^ im 3fat)re 1848—49 für öolitijd^e 3eitungen gefc^rieben, um mir mein 58rot

auf 9teijen 3U öerbienen , bei benen id) tt)iffenf($aftlt(^e S^eät toerfolgte, feit

f^rütjja^r 1849 aber midj) fo ganj bon aller publiciftifc^en 2{)ätig!eit jurücf gc=

äogen, ba^ iä) nid^t nur nid^tS f(i)reibe, fonbetn ^öd^ftenS getegentlid^ ein 3eitung§=

blatt aud^ nur einmal lefe". 3n feiner SInttoort öom 1. S)ecember fudE)te ber

^inifter 6. ßügen ju ftrafen, inbem er i^m bie ?lbfd^rift eine§ ber ergriffenen

SBriefe fdf)icEte, einer am 19. i^anuar 1850 Oon ber 9ftebaction ber ^ölnifdtien

3eitung an it)n geridtiteten S3itte um einen populär toiffenfd^aftlicf)en ^lefrolog für

feinen ©tubiengenoffen, ben ^iftorifer unb @eograpf)en @ugen 2Ileji§ SdfiroanbedE,

meldte ©. nid^t einmal erfüttt l^atte. „Sie mitfolgenbe 9lbfdt)rift eines bon ber

9lebaction ber ^ölnifd^en 3ettun9 unterm 19. i^anuar 1850 an ©ie gerid^teten

©dl)reiben§, meld^eä bei jener ®elegent)eit bei ^^nen borgefunben mürbe, ftimmt

jebod^ mit biefer (oben mörtlidt) mitgetl)eilten) 53erfidf)erung nid£)t überein unb

fteEt jebenfallS ben 58emei§ l^er, ba^ ©ie nod^ ju jener 3eit mit einem Statte

in 93erbinbung ftanben, beffen ülid^tung eine f(^ledt)te unb eine gegen Defterreid^

'^öd^ft feinbfelige ift". S)er ^inifter '^atte im ßifer überfe^en, ba^ er ©d^leid£)er'§

SlnftettungSbecret erft am 8. 'Jölär^ 1850 unter^eidlinet unb biefer feinen S)ienft'

eib am 11. 2Ipril geleiftet '^atte, jener 33rief alfo ni(J)t an ben f. f. ^rofeffor,

fonbcrn an ben nod^ preu^ifd^en 5pribatbocenten gerictjtet mar. ^ad^bem ©. bie§

in Erinnerung gebradf)t, gab il)m ber TOinifter eine befriebigenbe perfönli(^e Sr=

flärung unb fdE)ü^te i^n aud^ fpäter, fobiel er fonnte, gegen ^Jlnfed^tungen. ©.

l)at aud^ ftetö banfbar anertannt, ba§ er bem trafen „überl^aupt atte§ ju banlen

l^abe, toa§ i^m görbernbeS unb 9lnregenbe§ in Oefterreic^ ^u S^eil marb" (@in=

gäbe an ba§ ^eininger 5Jtinifterium bom 4. Dctober 1856). @ine amtlid^e

65enugtl)uung bon ©eiten -ber ^Poli^ei ober eine 33eftrafung ber 3lngeber er=

folgte nid^t.

2ll§ ^itglieb ber ®t)mnafialprüfung§commiffion l^atte ©. feit bem SCßinter

1851 „bie Seurf^eilung ber aügemeinen fpradf)lid^en SBorbilbung ber ©anbibaten

aEer Se^rjtoeige, meldl)e bie bcutfd^e ©prad^e al§ Unterrid^t§fprad£)e Wählen", b.

f). jebcn danbibaten ju prüfen. 93eibe ^3lugen mu^te er ^ubrüdfen, um nid^t alte

burd^fallen ju laffen. S)a aber bei ben meiften bie ^errfd^aft über beutfd^e

©rammatif unb £)tt^ogtapf)ie im umgefeinten 33crl)ältniffe ^u il^rer firdE)lid^en

S)ebotion unb i^ren SScrbienften um bie ced)ifct)e Station ftanben unb ©. bie

3umuit)ung ialfd£)er 3fugniffe mit einer bort auffaÜenben ©ntrüftung äurüdtoieS,

fo fud^te bie 5Jte!^r^eit ber ßommiffion, bereu SSorfi^ ber ©eneralgro^meifter beS

ritterlid^en ,^reu3^crrnorben§ fül^rte, ben ^e^er unb 5Deutfdt)en au§ feiner fel^r

unbequemen ©teüung l)inau§äuintriguiren , ba biefer aber bom ^Jlinifterium ge«
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Italien tourbe, i'^m toenigftenS fein 5Imt nad^ ^öglid^teit au berteiben. S)tc

^tofefjoren ber @ejd)i(f)te [teilten mit S3orlie6e ^lufgoben ani bcr gietotmatton§=

5eit unb liefen bie ^anbibaten über Sut:§et unb bcn ^roteftantiärnuä 2ln[t(^ten

au§ft)reci)en , toeldEje jeben ^JJroteftanten auf ba§ tieffte Detlefen mußten , in Sit»

bciten, bie @. auf ©til unb Ortl^ograpl^ie ju prüfen l^atte. 3u jener ^eit fün=

bigte bcr SSifdiof öon ßeitmeri^ unter großen 9lblQ^tiett)ei§ungen für bie Zf^txU

ne^mer „©ebete um 3lu§tottung ber Äe|erei in ben f. f. Sanben" an unb prieg

ein SGßiener ^rofefjor in ber litterarifdfien Seilage jur officieücn 3Biener 3eitung
gferbinanb IL ttjegen feiner „©äuberung SGßienS öon ben pvote[tantifrf)en 6Ie»

menten". S3ere!elt unb üerbittert 30g [ic£) ©. auf ftc^ felbft jurücE unb führte

ein Sinfieblertfben , bem i^n auc^ fein ^^reunb @eorg 6uvtiu§, mit meld^em er

ben regften toiffenfdtiaftUd^en SSerfel^r pflog, nur feiten äu entreißen bermod^te.

@rft bie Verlobung mit gannt) ©traSburger, einer Zodjttx ber geliebten

ptxmat^ ©onneberg, im ^erbfte 1853, toelcfier am 8. i^anuar 1854 bie ^0(i)3eit

folgte, erf(i)Io^ i'^m ba§ ßeben toieber bon ber menfdilid^en (Seite. „$Bom ^ai)U
1853", fd^rieb ^r, 9titf(^J jur 33evIobung

,
„toirb ficf) alfo nun pars secunda

S'^teg bewegten Lebenslaufes bottren, ibtiHifc^ über grüne toeidie ^Jlatten fü^renb,

nad^bem pars prima i^elSjatfen unb ©letfd^ergrünDe überlounben. 80 geben e§

bie geneigten ©ötter, bie in ber 33ruft unb bie aueroenbigen!" S)ie in ber

39ru[t f)aben cS gegeben, bie auimenbigen nid)t. @§ mar eine unter meift brüdEen=

ben 3}erf)ältniffen ungetrübt glüdElid^e @^e. ^m 5Jiärä 1855 brad^te Otitfc^l

feinen ©lüdtrounfd^ 3ur ©eburt eine§ ©oljneS: „Sie werben je^t füllen, waS @ie
in 3i^rer 35önnifd^en J?leinmüt!^igteit oft genug nid^t glauben woüten, bafe eS

für einen orbentlidl)en SJlenfd^en nie ju fpät ift jum — @lüdE". ®a§ ^inb
ftarb fd^on im 2lugu[t. Slud^ bie ©Itein litten unter bem ungefunben ^JJrager

Ätima. @. t)atte Wieber'^olt fd^were ßungenentäünbungen unb nodl) l^äufiger

leid^terc ßungenbefd^werben ^u überfielen. S)aau bie entmut^igenbe Srfal^rung,

unter feinen 3u^örern, Weld^e jwar ^al^lreid^ (bis 3U 56, im ©anSfrit bis ju 25)
aber ungenügenb borbereitet unb meift jeber wiffcnfcf)aftlidC)en Stnregung un^u»
gönglid^ waren, überbieS alle mit beS fiebenS ^3{otl^ bitter ju fämpfen :^atten,

faft feine wirflidt)en ©d£)üler ju finben. @r War böttig niebergebrüdft. „S)aS

©efül^l frol^en freubigen ^utl)eS fenne idE) feit meinem ^ierfein ni(i)t met)r",

fd^ricb biefer bon Statur ungewö^nlidt) f^atfräftige Wann im 3funi 1855. „2ln=

fangS glaubte idl) , mit ber ßcit werbe fid^ biefeS ^tifebe'^agen berlieren , id^ bin

aber bereits länger als fünf ^a^xt 1)m unb eS wäd£)ft mit ben 3^al^ren immer
mel^r". „^ä) crfenne immer metir, ba^ mein SBirfen tjier berloren gel§t unb
meine befien ^JtanneSja'^re nu^loS berflielen". 6r l^attc nur ben einen @e»
banfen, um jeben 5PreiS auS $rag fort ju fommen.

S)a etl^ielt er juföllig einen Srief feineS ©önnerS auS ber SSonner Stubien»

5eit ©eebedf, bamaligen ßuratorS bon Sfena, ber um StuStunft bat, ob ein Kepler?

\ä)et Äalenber in ^rag aufautreiben fei. ^n bem ^IntWortfd^reiben bom 20.

Sfuni 1855 fcf)üttete ©. fein ^n^ auS unb fragte bann gcrabe^u: „können ©ic

mid^ nid^t ba'£)eim an ber ßanbeSunibetfität Sfena braud^en?" ©eebedE griff mit

fjreuben ju. 3^^^ ^^^ 'f^i"^ ©teile offen, er fonntc l)ödl)fienS eine orbentlid^c

|)onorarprofeffur anbieten unb wufete nodl) nidt)t, wo^er eine SBefolbung ju

nel^men. ©. aber War burd^ biefen .g)offnungSfd£)immer fo beglüdft, ba^ er fid^ ju

fommen erbot, aud^ wenn er nur bie Jpälfte beS i^rager ®et)alteS bon 1300 gl.

6. ^., ja im erften ^di)xe felbft gar feinS bcjie'^en fotlte. 2)en bereinten 33e«

mül^ungen ©eeberf'S, beS Sonner ^JreunbeS gi^l^i^n. 9t. b. ßiliencron, bamaligen

^einingifd^en ßabinetSrat^eS, unb beS ©rbprinjcn bon ^einingen gelang eS,

baS i5ff|tenbe notl^bürftig äu befd^affen. ©d^on mit ^iemlid^ fidlierer SluSfid^t

auf Srlöfung nal^m ©. , um fid^ bon einem Sruftleiben ju erholen, für baS
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Sötntcrjemcftet 1856 UtIauB, wcld^en er in bev ^eimaf^ bctbvacfitc. 3)en S)anl für

bie t)ier toieber£e{)renbe ©ejunb'^eit ftottete er ab, tnbem er tDät)renb bicfe§ SBinterS

QU§ 33oIfe§ 55lunbe aUe^ für Spiadie, Sitte, Slberglauben u. f. tc. beS

Drte§ 6!§ara!teri[tif(^e fammelte unb eine triiffenf(i)aftlici)e ©rammatif ber ^Jlunb=

art fd^rieb. 5Diefe 6tt)oIungsarbeit t)eröffent(i(t)te er u. b. 2. „33olt§tt)ümli(i)e§

au§ ©onneberg im 3[ReininQcr Oberlonbe" (SQßeimar 1858) unb übertoieS ben

Ertrag feiner Sßaterftabt al§ „S3erf(f)öneriinQ8fonb" ^ur (Srialtung ber ©pojier«

gänge. ^it Slbtouf be§ Urlaube f(^Iug o»(^ bie SSefreiungiftunbe. 3lm 29.

^ärj 1857 toarb @, aU orbentlid^er |)onorQrprofeffor für öergleid^cnbe ©prad^»

funbe unb beutfd^e ^l^ilologie mit 600 Sttjolern ®el§alt nad^ ^ena berufen,

i^ubelnb fanbte er fein ©ntlaffungigefud^ naä) SBien. „^c^ ^abt ißand^eä in

Oefteneid^ gelernt", fdjreibt er um biefe 3eit, „®ute§ unb (£d)Umme§, ha^ Sefte

ober , toa§ id) bort gelernt l^abe , ift bie innige 2öertf)fd^ä^ung meiner beutfd^eu

,g)eimat^ unb be§ ®Iütfe§, ebange(if($er ©Item Äinb ju fein".

3im 3Jlai trat er ba§ neue 3lnit an unb fanb fofort eifrige %^eilx\atime bei

ben Stubenten. ©ein SSortrag toor nid^t f(i)ön, biön)eilen ftodfenb, aber burd^rceg

!tar unb feffelnb, ba jebeS Söort öoHe Segeifterung für hie ©adf)e atl^mete unb
ertDedte. „2Bie mir'§ l^ier gefällt — nun barüber fönnte am beften ein 25ogel

SluSfunft geben, ber au§ einem .ffnfig unb au§ bumpferStubemitnodt) ungefd^toäd[)ter

f5flughaft in ben grünen grünen Sßalb äu enttoifdt)en ba§ (StücE ^atte. S)a§ ©leid&ni^

paf;t: ba§ gutter toar bort beffer, aber aber e§ fehlte nur fonft SlHeS, toa§ jum
Seben gehört. Unb bog Sd^önfte ift, ba§ id^ eben in ber .g)eimat^ bin" (26. 2Jiai

1857). S)ie leibigen ©orgen um „ba§ ^^utter" liefen i^ren S)rud£ aber balb

empfinben. 3unöcf)ft f)offte er fie burd§ UnterridEit an ben beiben $riöateriie!^ung8=

anftolten ^ena^ ju befct)tt)i(^ttgen. ^an bot i^m 10 ©gr. für bie ©tunbe
unb baju nod^ (äftige SSebingungen. So mar er allein auf litterarifdE)en (Srmerb

angemiefen, „^d? mu^ fdE)reiben, ba§ mir felbft ob ber $oIl)grapf)ie 3lngft mirb,

aber e§ mu^ fein" (19. 2lpril 1360). „@§ ift au l^art, jä^rüct) minbefteni

400 X^aler erfd^reiben ju muffen" (2. f^f^ruar 1862). ißon bitfem 3lDange

ift er nict)t ttiieber befreit. Unter bem S)rudEe ber ^of^ t)at er bie geber geführt,

U^ fie i'^m ber 2ob au§ ber |)anb na'^m. @ine 3lnfrage öon äöür^burg im
g^ebruar 1859 bradf)te if)m eine ®el§att§ert)ö^ung öon 200 S^'^alern unb bag

$öerfpre(i)en Seebed'g, ba^ er in bie ^acultät etnrüden fottte, fobalb eine ber

f)iftoriict)=p^iIoIogifdt)en ©teEen frei toürbe. S)ie§ mürbe aber burd^ bie 2lbnei=

gung ber claffifd^en 5pf)ilotogen gegen bie ©prad^miffenfdjaft, meldte ^tehed nid^t

überminben fonnte ober tooüte, bereitett. 2Bie oft f)at ©. nad£)t)er bettagt, ba^
er fidt) burdf) biefe 3ufic6erung :^atte in ^ena galten laffen. ^m ©eptember 1862
fam ein 2lbgefanbtet ber ruffifd^en 9legierung mit bem 2luftrage, i!^n unter glän=

jenben Sebingungen, „a tout prix", mie c§ in ber SoHmadit t)iefe, für bie in

ber ©rünbung begriffene Uniöerfität 2öarfd£)au äu gewinnen. Öbgleidt) i'^m in

2Eena iebe 33erbefferung feiner ©teile unb bie Erfüllung be§ ermäbnten 33erfpredE)en§

aulbrüdtii^ bermeigert mürbe , tonnte er fidt) nad^ ben 5ßrager (Srfal^rungen bod^

nicf)t entf(^tie§en
, fein ©lud nod^ einmal in ber ^rembe ju Oerfud^en. 2lu§

bemfelben ©runbe le'^nte er ipenige 2Bod^en fpätcr eine ^Berufung an bie ^eterg»

burger 9lfabemie unb im 2luguft beS folgenben 3at)re8 eine nad^ ®orpat ab,

o'^ne baöon bem S^enaer duratorium ^In^eige ju mad^en. 2!a^ er, ber anerlannt

erfte unb oielfeitigfle Vertreter ber ©pradt)miffenfd^aft feiner Seit, meld^em bag

3luglanb bie glänäenbften ©teHungen anbot, in 2)eutfd^lanb ni(^t einmal bag

Drbinariat an einer ber fleinften Uniberfitätcn ^u erreid^en öermod()te, öerbitterte

i^n tief.

5Dlit bem Umzüge bon 5prag nact) ^ena berfd^ob fic^ jum ameiten ^ale ber

©c^merpunft feiner 2;i^ätigfeit. ©taöifd^ unb Sitauifd^ traten nun in ben .g)inteT=
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grunb, bie germQnifc|en ©prad^en, fd^on burd^ bie amtlidie 3SctpfItd§tung, fie ju

leieren, in ben 5)tittel^untt bei* ©tubicn. 3Iufeetbem trieb er 3unäd)ft .$?ellifd§

unb oricntirie fi(f) über alle nii^tinbogerinanijd^en ©prad^en, ]üx tcelcfie er ^xam=

matifd^e |)üligmittet erlangen lonnte. 5lid^t nur ber ©egenftanb feiner ©tubien

I)at getoed^jelt, aud) bie SIrt berfelben. 5lad^ 3lbf(i|lu§ ber rein empirifdtien Iitau=

ifd^en SIrbeiten brid^t je^t ber tief in if)m tool^nenbe tf)eoretijd§e S)Tang toiebcr

l^eröor. „2)ie jprac£)Udt)e ^fiatutge^idfite unb Urgejc£)i(i)te" !§atte er in einer

Eingabe an ba§ 5Jteininger ^inifterium bom 4. Dctober 1856 al§ „ba§ gelb,

toeld^em er eigentlid^ fein ßeben geraibmet l)obe", be^eidEinet. ^n fie münbcn bie

^aupttt)erfe ber näd£)ften Sal)ie au§. „^ier in i^^na bin id^ fo aufgett)aut, bo^

ic^ midi) mit toal)rl)ait juüeniler gredEi^eit an bie f^ttjierigften S)inge mad^e unb

aud^ bor allem ]xüt)tx öerfäumteS na(f),^ulernen midi) beftrebe", f(^reibt er im
Wäx^ 1858. 9lafd^ naäj einanber erf(^ienen: „3ur 3Jtorbt)ologie ber ©pTadl)e"

(M6m. de l'Acad. de St. Pötersb. VII. Serie, Tome I, Nr. 7, 1859), ein 35er=

fud^, bie SBerfdt)iebenl)eit be§ 6pradl)baue§ in gormein auSjubrüdEen ;
„2)ie beutfd^e

<Bpxad)t" (Stuttgart 1860, 5. 5lufl. 1888), ein populär ge'^attener 2lbrife ber

mittel» unb neu!)od^beutfc£)en ©rammatif mit allgemein fpradl)tt)iffenfdl)aftlic^er

Einleitung; „ßompenbium ber öergleid[)enben ©rammatif ber inbogermanifd^en

Sprachen" (SBeimar I 1861, II 1862, 4. Slufl. 1876); „®ie Unterfd^eibung

öon Atomen unb Sßerbum in ber lautlid^en gorm" (2lbt). ber fädE)f. @ef. b.

SBiffenfc^. p^il.=^ift. gl., 33b. IV, Ttr. V, 1865), ber ^ad)mei§, ba§ feine auBer=

tnbogetmanifd^e (5prad§e beibe Sftebet^eile mit gleid^er ©d^drfe fd^eibet, mie bie

inbogermanifd£)e Urfprad^e; „Snbogermanifd£)e S!^reftomatl)ie, Sd^riftproben unb

SefeftücCe mit erflärenbcn ©loffaren ju 31. ©dl)letd^er^g ßompenbium , bearbeitet

bon |). (Jbel, 31. 2e§tien, Soi)anne§ ©d£)mibt unb 31. ©d^lei^er" (SSeimar 1869).

©ein bebeutenbfteS 2Bcr! ift ba§ mit unübertroffener Ätarl)eit unb ©d^ärfe ge=

fdtiriebene ßompenbium, nid^t fomol burd) bie öielen neuen 6vgebniffe, meldte e§

im einzelnen, namentlidl) fiir iiai fiitauifd^e unb ©loöifc^e, brai^te, all butd^

bie ganje 3Irt ber 35e^anblung audl) ba, mo e§ fadt)lic^ 33e!annteg gab. „i^d^

beute, mir braud^en ein foldl)e§ 93udl)", fdjreibt ©. am 28. i^anuar 1860. „53er=

toilberung bridl)t fo öon aÖen Snben "herein, S^'^^ unb 'üJletliobe toerfen bie

SSüngeren mieber ab , bie ^t)ilologen l)ö'^ncn unb fpotten nodt) immer — eS ift

nöf^ig, bafe mir einmal 33ilanj madt)en unb in ft)ftematifd^=furäer Ueberfid^t mit

äteingenber 3lnf(i)aulid§!eit bie Stefuttate unb ©rgebniff^ reinlidl) barlegen. Db id^

freilidl) ber ^exl baju bin, fragt fid) fel)r, inbefe toill id^'ä mageh". Unb ba§

SBagni^ gelang Dötttg. SSon biefem 33ud)e batirt eine neue (Spod^e ber öer»

gleidjenben ©pradiforfd^ung, bie ftreng gefd§idl)tlid^e. 33i§^er l)atte man fid^ meift

begnügt, bie in öerfcl)iebenen ©prad^en einanber entfpre(i)enben äöorte unb gram»

matif(|en gormcn ^ufammen ju ftellen unb ettjmologifd^ ju beuten. 3)ie Z^at'

fad^e ber ©ntfprcd^ung unb bie ^J]töglid^£eit ber S)eutung toaren bie .^auptfadtie,

l^inter toetd^er bie ©ntfte'^ung ber SSerfc^ieben^it äurüdEtrat. ©. fe^te, inbem et

le^tere mel^r in§ 3Iuge fa^te , bie ©ntfpred^ungen in ]^iftorifdl)en 5procc| um,

reconftruirte al§, erfter bie Urfprad^e unb leitete au§ i'^r burcl) metjrere ebenfalls

erfdtiloffene ^Jiittclftufen bie ©in^elfpradlien l^er. S)a^ biefe Üteconftructionen

fpäter öielfad^e ^.8eridl)tiguugen erfa'^rcn '^aben, liegt in ber 5iatur ber ©ad^e unb

berminbert i^ren 2Bert^ nid^t. S)a§ 6ntf(i)eibenbe mar eben i^r erfter SSerfud^.

©ein ßompenbium fe^te pm erften 5Jlale bie !^iftorifd£)e ©prad^forfdE)ung in öor=

'^iftorifd^e Qdt bis jur Urfprad^e fort- @8 entmarf ferner bie erfte öergleid^enbe

ßautleljre ber inbogermanifd^en ©pradlien, für beren ftreng ermittelte ©efe^e ©.

auSnalimelofe Geltung beanfprud^te. ©o fd^arf unb jmingenb tnar biefe gorbe»

tung nodt) bon ^fliemanb au§gefprodl)en (f. 3eit^<^^- i- bergt, ©prad^forfd^ung

XXVIII, 303 ff.). S)aneben erfannte er olS ftarfe, bie ßautgefe^e öon jetier
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ftörenbe ^roft be8 ©Jjrad^tebenä bic gegenjeittgc ©tntotrfung ber f^ormcn, bic

faljc^e 3Inalogtc, an (btfd^e ©pr.^ 60). 23on it)m pcrfönli(^ angeregt etfrfiien bic

etfte au§fcf)lie^tii^ auf SBtrfungen bei* Sinologie gerid^tete Unterjud)ung, bie bon

S3aubouin be Sourtena^ (^u'^n u. <Bd)l 23eitr. VI, 19—88). i^ebe einaetnc

©prac^e toatb ftreng nod) i^ren eigentt)ümlid^en ©efe^en ertlärt, fein ßautgefc^ mehx

unbejet)en§ au§ einet in bie anbi-re übertragen, ^it glänäenbem Drganifationi=

talente brad^te er, überatt bü§ 2Bejentli(^e j(f)arf unb flor l^evbotl^ebenb , ben

fritijd) gefid^teten Sefi^anb ber SBiffenji^aft in ein ©t)ftem, enttüatf ^um erften

^ale eine alte ©efd^idite ber inbogermanijctien ©ptad)en. Unb wie ja^Hofe

SBerid^tigungen im einzelnen bie§ St)ftem aud) feitbem erfa'liren f)at, [tnb boi)

feine ©lunbfä^e unb SRettjobe bi§ auf ben f)eutigen 2:ag toefentlid) unöeränbert

in ©eltung. S)en Ttadt)folgenben o'^ne 2Iu§nal^me ijat feine gorfd^ungStoeife, beten

©enauigfeit nur toenige ^eitgenoffen erreichten , aU Söotbilb gebient. ^Jiut hei

bet 9leconfttuction ber Urfptac^e ^a\)lte auä) er feinen üLribut aU @ntel, inbem

i'^m bie au§ jungen ^al^ren beibehaltene ^egelfd^e 2'^eotie unb baS öon Sßopp

ererbte, aEe 3fitgenoffen befeelenbe ©ttcben, jebe gramniatifd^e ^orm eit)mologifd^

äu beuten, ben fonft fo flaren S3lidE trübten unb it)n mit feiner eigenen fort unb

fort öevf(^ärften ^et^obe in 3tt'iefpalt bradl)ten. 3- ^- au§ ftr. bharate, (ft^ezui,

got. bairada ergab fiel) al^ met^obifd^ ^u conftruitenbe urfprad^lidie ©tunblage

nut bhäratai. ©id^ t)ietbei ju betul)igen , 'Einbette i^n abet fein feit 1848 oft

toiebetl^olter <Ba^, (5pradl)bilbung unb @ef(^i^te feien fid^ ablöfenbe Sltiätigfeiten

beä menfdt)lid^en @eifte§. Urfpradl)c in beffen ©inne mar eine bom SautöerfaEe

nodb gar nidjt betüt)tte ©ptadt)e, toie fie § 3 unb § 115 be§ 6ompenbium§
prociamiten, inbem fie bet Urfprad^e jebeS ßautgefe^ abfpiedt)en. ^n biefer foÜte

toie in ben agglutinirenben ©prad^en jebe „SBe^ieliung" ber SBur^el burdö ein

eigenes ßtement auSgebrücIt fem. 5ßei bhdratai ift bie§ aber nid&t ber gatt,

-tai entl^ält jugleidl) bie S8e5ief)ungen be§ ^ebium§ unb ber britten ^4^erfon.

stimmt man aber mit 31. ^utin ein ältere§ bhara-ta-ti an, fo finb in biefem

beibe gefonbert unb beibe beutbar: tragen fid) (5lcc. ober 'S)ai.) er = et trägt

ftdf) ober für fiel), ©o fam ©. batiin, bor bem allsin metliobifd^ evfd)loffenen

urfpr. bhäratai nodl) ein älteres lebiglid) ber eretbten 2;t)eorie ber ©prad^bilbung

enttoad^feneS , birect nidt)t ermei§Iid^e§ utfpt. bharatati anjufe|en unb ä^nlid^ in

fe'^r öielen anberen göüen über ba§ mett)obifd^ etreidibare l^inauSjugreifen.

3)er augenfättige SBibeifprüdl) jmifdlien ber 33erneinung urfpradl)Iidl)er ßautgcfe^e,

b. t). ßautöeränbetungen, unb ber Slnnal^me eine§ fo(d)e öot'außff^enben äöanbetS

öon urfpr. bharatati in jüngeres urfprad)lidl)c§ bhäratai niu^te fel)r balb bat)tn

fü'^ten, ©dt)teid^er'§ ^ett)obe bi§ anS @nbe ber Üteconftvuction unentmegt ju

banbfiaben, b. {). bei bhäratai aU lefeterteidl)batet f^otm [teilen ju bleiben, gleid^=

giltig, ob biefe füt'S etfte beutbar mar ober nid^t. Unb mit biefec burdt) fie

felbft gegebenen Sßerfd^ätfung gilt ©d£)leid£)er'§ 5[)tett)obe nod) \)eutt allgemein.

Sßäre il)m ein längeres Seben befd)ieben gemefen, fo mürbe er, ber \\d) ein immer

fttengerer 9iidl)ter mürbe, bie SBeffetung gemife felbft üott^ogen "^aben.

S3ielfad£)en 3öiberfprud^ erregten feine 2lnfid^ten bom Sßefen unb ßcben bet

©prad)en, mie fie am auSfül§tlidt)ften in ber ©inlettung jur „beutfdt)en ©prad^e"

fomie ben beiben ©dl)tiftdl)en „SDie S)arminfd£)e Sltieorie unb bie ©prad£)miffenfdl)oft"

(SBeimar 1863) unb „Ueber bie 33ebeutung ber ©pradfje für bie ^aturgefd)id^te be§

5D^enfdt)en" (SBeimar 1865) batgelegt finb. Sßeil er auf fie hen :§ödl)ften 2Bertl) legte,

toie bie oftmalige 2öieber^olung jeigt, unb toeil bet bagegen etf)obene SOßibetfptud^

meift auf ^i^öetftänbni| betu'^t, muffen fie l)iet mit feinen eigenen Söorten

aufgefütjrt toerben. „©prad^e ift lauteS ®enfen, S)en!en lautlofeS ©pred§en"

(btfd^e. ©pr. 5). „2)ie ©prad£)e ift baS burd^ ba§ D^r mal)rne{)mbare ©^mp=
tom ber 2;t)ätig£eit eineS ßomplcjeS materieller S3ert)ältniffe in ber Sßilbung beS



©c^tetd^er. 413

@f!^ttn§ unb ber ©pradiorgane mit %en sterben, -Ü^nod^en, ^Ruifeln u. f. tu."

(33eb. b. ©pr. 8). „2öa§ ßei ber ©onne ba§ Sid^t ift, boS ift bei ber ©prad^e

ber f)5rbarc ßaut; toie bort bie SBefc^affen^eit beS ßid^teS öon einer materietten

©runbloge befjelben jeugt, \o l^ier bic 33efc^Gffcnt)eit be§ SauteS. S)ie ber

©prad^e ju ©runbe üegcnben materiellen SJerl^ättnijfe unb bie prbore Söirfung

biejer 35ert)ältniffe öerl^alten [id^ 5U einanber wie Urjad^e unb SSirfung, toic

äßcjen unb @rjd£)einung überl^aupt; ber ^t)itofop^ [b. f). -gjegcl] würbe jagen:

fie jtnb ibentii(^. 2ötr galten unS bat)er für beredtitigt , bie ©prallen gerabe^u

aU ettoa§ materiett @jiftierenbe§ ju 6etradt)ten, wenn wir bieg aud^ nidit mit

,g)änben greifen unb nidf)t mit bem Sluge fet)en, fonbern faft nur bur^ ba§ D^c
Walirnetimen lönnen. S)en mir met)rfadt) gemadf)ten Einwurf , ba^ id^ irrt^üm=

lid^er SBeije bic ©pTadt)organi§men al§ wirflid^e (5jiften3en betjanble, wät)tenb

fie ja nur bie ijolge bon jl^^ätigteiten ber Organe , feine§Weg§ aber materielle

3öir!lict)feiten feien, glaube idt) burd^ bie eben angefteÜte S3etradt)tung wiberlegt

äu I)aben" (33eb. b. ©pr. 10). ^Jlad^ biefer aut{)entifdt)en 3>nterpretation foütc

man meinen, wäre fein ^i^berftänbni^ be§ fotgenben met)r möglid^. „S)ic

©prad^en finb ^Jlaturorgani^men, hie o^ne Dom SBitten be§ 5)tenfä)en beftimmbar

äu fein, entftunben, nad^ beftimmten ©efe^en wud^fen unb fidt) entwidfelten unb

wieberum altern unb abfterben, 9luc^ it)nen ift jene 'Steigt öon ßrfd^einungen

eigen, weld^e man unter bem ^ilamen „Öeben" ^u öerfte^en pflegt" (2)arw.

SL^eor. 6). 3Bie Wenig ©. baran badE)te, bie ©pradt)e üom ^enfd^en ju trennen,

fie anberä benn aU eine f^unction beffelben aufpf äffen, te'^rt weiter feine me]§r=

mal§ au§gefprod£)ene 5Jteinung, ba§ bie ©pract)e ba§ einzig d^arafteriftifdf)e ''JJlerf=

mal fei, mdd)ti ben ^IRenfc^en bom 2;t)iere unb bie berfc^iebenen ©pecieg beS

9Jlenfd^en bon einanber fc^eibe. „^ad^ unferer 9lnfidt)t ift atfo für bcn 5!Jlenfdt)en

bie äu^etlidE) wa]§rne|mbare Silbung beä .^irn= unb (Sefict)t§fc[)äbelg unb be§

Körpers übert)aupt weniger wefentlid^, alg jene nid^t minber materielle aber un=

cnblidf) feinere förperlic£)e 33efdt)affenl)eit , bereu ©t)mptom bie ©prad)e ift. 2)a§

natürlid^e ©t)ftem ber ©prad^en ift nad^ meinem dafürhalten ^ugleidE) haii natür=

lid^e ©t)ftem ber ^enfd^^eit. --^it ber ©pvad^e ^ängt aber auf's ©enauefte 3u=

fammen bie gan^e t)öl^ere 2eben§tt)ätigfeit be§ ^enfd()en, fo ba§ biefe ^ugleid^ in

unb mit ber ©prad^e bie i!^r gebiil^renbe S3erüdEfidf)tigung erfä^^rt" (33eb. b. ©pr.

17 f., bgl. S)arw. 5it)eor. 5). ©o fommt ©. ju ber donfequen^, ba| bie ©prad§=

wiffenfctjaft ju ben Diaturwiffenfd^aften ge'^ört. ©ie ift, wenn nyin überl^aupt

atte 2[Biffenfdt)aften in jwei ©ruppen fd£)eibet, ebenfo bered^tigt wie bie Sinrei^ung

ber ©prad)Wiffenf(^aft unter bie l)iftorif(i)en 3ßiffenfd)aftcn. Slllcrbingg wirb ber

©prad^wiffenfdt)aft ba» S3eobac£)tung§material nur jum aEergeringften Jlieile un»

mittelbat bon ber 5latur gegeben, ©ie SSeränberungen, Wetdf)e ßaut, i^oi-t"^ ^Bebeutung

ober 3lnwenbung ber SBorte erlitten l)aben, laffen fid^ attein burdt) Söergleidtiung mit

älteren nur l^iftorifd^ überlieferten ©prarfi^uftänben ermitteln, ©ic arbeitet alfo faft

ganj mit ^iftorifd) überliefertem ^Jlateriale, Weld)e§ burd^ bie ^^^Ijilologie , eine

tein l^tftorifd^e 2Biffenfcl)aft, gefic^tet werben mufe. 2Ber nun bie l)öd^fte 3lufgabe

ber ©prad§wiffenfdi)aft in bie ©ammlung fritif(^ gefid^erten, l^iftorifd^ georbneten

5[)taterial§ fe^t, ber wirb li^x natüxliä) bcn ß^arafter einer rein ^iftorifd^cn 2Biffen=

fd)aft jufpred^en. 3Ber bagegen biefe 5lufgabe erft bann für gelöft l^ätt , wenn

bie ©prad^erfd)einungen , Wet^e , bom ©tile be§ ßin^elnen abgefef)en ,
wie bie

9iatuvcifdt)einungen ol^ne SBeWu^tfein ber ©prfdt)enbcn l^crbortretcii unb ber ©in»

toirtung beS menfdt)lic^en aöiEenS böttig unjugänglid^ finb, auf bie p^t)fiotogifd^en

unb pf^dC)ologifdt)en ÖJefe^e, bereu SBirtuug fie finb, jurüdgcfüfjrt werben, wie e§

©. tt)at, inbem er „bie @rflärung ber 2;l)atfad^en ber i3autge|d^id)te bon ber

51Jl)1)ftologie ber ©pradiorgane erwartete" (btfd^e. ©pr.^ 49), ber nuifi fie aud) al§

eine ^aturwiffenfdl)aft anerlennen. ©ie ift eine mit l)iftorifdE)em ^Jtateriale ar=
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beitenbc 5laturtt)iffen|(^Qit. SBev il^ren '^öd^ften Slnfotbetungen genügen tottt,

mu^ aljo 5ugleid^ ^!^tloIog unb 3lntt)ropoIog fein, ©etabe bie ©pra(i)tt)iffen=

jd^aft aeigt, ba^ fid^ IJlatur' unb @eifte§tt)iffenj(^aften ober l§iftori|d^e 2Bifjen=

jd^ayten gar nid^t jdt)art jd£)eiben taffen. Unb toenn @. i^r nur nQturtt)ijjenfd^Qtt=

iid^c 3Jlet^obc juld^reibt, ]o i)ätte man ftdE) barüBer ntd£)t unnötf)ig ereijern foüen,

bcnn er befinirt biefe alä „öeftel^enb in genauer Seobad^tung be§ Dbjecteä unb
in ©d^tüffen, lueld^e auf bie 33eobad^tung gebaut ftnb" (Somp.^ 1, S)artt).

%^. 6), toaS für jebe ftrenge SBiffenjd^aft gilt. S)a^ er ben naturtoij'fen|d^ait=

Ii(|en ß^arafter ber ©prad£)tt)ijfenf(i)aft unb if)xm Unterfd^ieb öon ber ^t)iIoIogic

fo ftarl betonte, toä'^renb er bod^ praftifd^ aud^ ifirer pt)iloIogifd§en Seite ftreng

geredet ju ttierben fttebte, gefd^al^ im bewußten ©egenfa^c äu einfeitig p^iIo=

logiji^en 2öittfilrti(i)tciten, rodäjt er fo a limine abmeifen tooüte.

2)en Iitauifd£)en unb ftaüifc^en ©tubien lourbe er burdt) bie Petersburger

Slfabemie, bereu ccirrefponbirenbeS ^itgtieb er feit 1858 toar, micber jugefü'^rt.

©eine bortigen greunbe, SSöl^tting!, ^unü, ©d^iefner, l^atten, ba er bie SScrufung

nadf) 'Petersburg ablefinte, einen anberen Söeg gefunben, i'^n materiell ju unter»

ftü|en. 3Befentlid£) auf i^xe Sßeranlaffung öerliel^ il^m bie ^tabemie ein 3fa]^r=

getialt öon 400 9tubetn ©über auf fftnf S^a'^re mit ber iöerpflid^tung, bafiir ju

fc^reiben 1) eine öergleictienbe ©rammatit ber ^auptfäd^lic£)ften ftatjifd^en 2)ia«

leEte mit 9leconftruction ber ftaöifd^en Urfprad^e, 2) eine bergteid^enbe ®ram«
mati! be§ ßitauifd^en, 5Preu^ifd£)en, ßettifd^en mit 9leconftruction ber baltifd^en

Urfprod^c, 3) eine ©rammatif ber ftaboIettifd£)en ©lunbfprad^e. @l)e er an
bie ßöfung ber Hauptaufgaben ging, gab er im (jinüerftänbniffe mit ber 3Ifabemie

bie einjigen litauifd^en Äunftbic^tungcn l§erau§: „g'^riftian ©onaleitiS litauifd^e

2)id^tungen, erfte üoHftänbige SluSgabe mit ©loffor" (©t. Petersburg 1865). S)ann

[türmte er ftd^ ganj inS ©laöifdf)e, unb ttiie er mit 9ied^t ben ^öd^ften SBert^ barauf legte,

eine ©prad^e, bereu früt)ere (Seftalt man erltären mollte, in il^ren "^auptfädlilic^en

lebenben ©rfd^einungSformen praftifdf) ju bel^ertfd^en, fo eignete er fid^ nun jum
Öed^ifd)en unb Sitauifdl)en aud£) nodt) ba§ üluffifd^e burd^ 3}erle'§r mit ruffifd^en

©tubenten bis ju bem ©rabe an, ba^ er eS fciiriftlidl) unb münblid^ fjanbbaben

fonnte. Um ber 2lfabcmie ju feigen, ba^ er am 3Berfc fei, öeröffentlid^te er in

bereu ruffifd^en S)enff(^riften ben furjen Slbri^ beS öorl)iftorifd^en ßebenS beS

norböftlid^en 3tt'eigeS ber inbogermanifd^en ©prad^en (^Beilage 2 jum 8. 33be.

ber 3apiSti 1865), bie 2;f)emen ber 3il^tmörter im 8itu=flabifc^en unb 2)eutfd^en

(Beilage 2 jum 10. 33be. ber gapi^fi 1866), bie Seclination ber u-©tämme in

ben flaüifd^en ©prad^en (Sßeilage jum 11. 58bc. ber 3npi§fi 1867), atte ruffifd^

gefcl)rieben. 6l)e baS .^auptwer! unternommen merben tonnte, cr'^eifd^te nod^

baS in ber ^Jlitte beS tiorigen 2fat)r'^unbertS auSgeftorbene ^olabifd^c, bie ©prad^e

ber fötbflaöen im ßüneburger 2öenblanbc, toegen gemiffer gauteigenttjümlid^feiten

eine forgfältige 3)atfteIIung. S)ieS mar eine ?Irbeit, toie fic ©d^teidl)er'S ©pür=

finne fo rec^t pfagtc unb ber 2öenige au^er i^m gen?ad^fen maren, @S galt

ben SBorten unb ©ä^en, metdl)e beutf^c, ber ©pracEie nic^t möd^tige SCufjeid^ner

nad^ mangelhaftem @cl)öre auS SBolteSmunbe nicbergefdt)rieben l)aben, il)re ma'^re

©eftalt juTÜdEjugeben. ©. '^at mieberl^olt bie polabifd^e ©rammatif fein befteS

äöerf genannt. Slag unb 5^ac£)t fa§ er über i|r, um mbgtic^ft balb bie ^änbe

für baS ^auptroerf frei ju befommen. ?ns bie gieinfd)rift beS WanufcripteS bis

auf wenige ©eiten PoEenbet toor. brad£) er äufammen. ©ine ßungenent.^ünbung,

toie er fie fd£|on frül^er gel)abt befiel i'ön. S)ieSmat war fein J^örper burc^ über=

mäßige 3lrbeit fo gefc^mäd^t, ba^ er i^r nad^ wenigen Xagen am 6. S)ecember

1868 erlag. SDaS g)auptwert, bie öergleic£)enbe ©rammati! ber flaöifc^en ©prad^en,

feit 18 i^a^ren geplant (©prad^en @uropaS, 191 9lnm.), baS S)icl)ten unb 2:rad^=

ten feiner legten SebenS^eit, blieb unöoÜenbet, nur ein Xlieil babou war als
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ßoÜegietilicjt aufge^eid^net. ©in ^erl6e§ ©d^icEfat lie| i§n '^tet fo toenig toie in

jeiner äußeren ©teÖung ba§ er|el()nte 3icl erretd)en. S)ie poftumc ßaut= unb

fjfotmente^re bcr poIaBifd^en ©prad^e (@t. ^Petersburg 1871) blieb fein te^teS

SGßcr!.

9läd^ft S3opp, bem S5egrünbet, tiat ^fliemanb ber ©prad^toiffenjdEialt bie

©puren feiner ^erföntid£)Eeit fo tief eingebröcEt, wie ©. ©eine gro^e ^toei ^a^f
äe^nte raftloS mit erftaunlid^er grud^tbar!eit fd^offenbe Äraft entfprang „einer

9latur öon ßeber unb ©c^miebeeifen", toit er fi(^ fetbft be^eid^netc, unb einem

unbeugfamen SBitten. äöenige ©tunben ©d£)Iafe§, oft nur brei, genügten il^m,

unb einige Uebungen an 33arren ober 'Sted, roetd^e neben feinem SlrbeitS^immer

angcbrad^t tooren, [teilten bie nad^Iaffenbe ©pannfraft toieber {)er. 3ur @rt)otung

betrieb er anbere toeit abliegenbe 2)inge mit bemfelben Stfer unb berfelben 5ln=

ftrengung, roie feine Serufäwiffenfd^aft : in 93onn ^l^^renotogie unb 5Jlufif, in

^rag ^ebicin, in 2{cna ©ärtnerei unb mi!roffopifd)c SSotanü. ©eit er im 5Jlai

1858 ein ^äu§d£)en, baffelbe, in metc^em einft 3fo'£)ann .^einridE) 5}ofe gewohnt,

mit ©arten ertoorben '^atte, toarf er, Pen je'^er ein Sßtumenfreunb unb Kenner

ber 33otanif, fid^ auf toiffenfd^aftlid^e ©ärtnerei. S)ie erfte ^onorarrate für ba§

ßompenbium toarb jur Erbauung eine§ ®etoäd^§'^aufc§ öertoenbet. Unb teie oft

ift er bann in tiefer eiftger Söinternad^t öon ber ?lrbeit bort^in geeilt, um nad^=

äul^ei^en ober bie genfter ju bedEen. Sßon großer 25oIlftänbig!eit »arcn nament=

lic^ feine ^eEeboTU§=, 6actu§= unb ^arnfammtungen. 6r ftanb in 9lu§taufd^

mit ben botanifdlien ©arten Pon SSerlin, ßeipjig, SBür^burg, ^nnSbrucE unb

mel^reren angefe'^enen ©ärtncrn. S)ie nid^t unbebeutcnben Sofien biefer 2ieb=

l^aberei bedEte er burd^ bie S^d)t Pon ^iefenaftern auf au§tt)ärt§ gepad^tetem

Sanbe, toelciic er ju fold^er 5BoEEommenl)eit bradE)te, ba^ eine (Srfutter ©amen«
l^anblung it)m iäfirtid^ feine ganje Srnte abna'^m. S)iefc toiffenfd^aftlidE)e Ü)ärt=

nerei führte if)n enblid^ an§ ^iErofEop. ®urd^ ^ringS'^eim unb beffen ?lffiftenten

angeleitet, Perbrad^te er in feinen legten 2fa'^ren oft bie ganzen 2;age mit pflanjen«

pt)^fiologifc^en Unterfud^ungen unb fam erft mit ©onnenuntergang an bie fta«

Pifrf)cn ©tubien, tt)eld£)e bann bi§ gegen ©onnenaufgang fortgefc^t tourben.

Söären it)m nod^ einige SebenSja'^re bef(^ieben gen)efen, fo toürbe er fid^ än)eifel=

to8 audE) auf botanifd^em ©ebiete al§ ©(^riftftetter Perfuc^t ^aben, wie er e§ feit

1862 auf bem beä ©artenbaueS tt)at. [^n ©tödE^arbt'8 3eitfdt)r. f- btfd^e. Sanb=

teirt^e XIII, 1862 (Sie'^Earft, ?)am§ unb ^Injetgen, unterjeid^net. 1. 18, ebenfo

in ben fotgenben Sfa'^ren), XV, 1 (bie Sartoinfd^e S^eorie unb bie l;^ier= unb

5ßflanäenäudE)t). ^n ber beutfd£)en ©artenjeitung 1863 finb bie SeridEite über ben

äenaifd^en (iJartenbauPevein Pon i'^m Perfafet, ferner „über ^ittfatätl)üren bei

Äanal^eijung", 1864 5h. 5 unb 7.]

3fn 58onn t)atte er fidt) bem großen ©trome ber ©efettigEeit toiÜig "^ingc*

geben, burc^ fprubelnben ©eift unb SiebenSwürbigEeit alle Söelt bejaubernb. ^n
3ena lebte er, Perbittert burd^ bie forttt)äl)rcnbe 3urüdEfe^ung

,
ganj eingejogen.

i^aft nur bie Pon it)m geleiteten Uebungen beS 3JlännerturnPerein§ unb ©i^ungen

beS ©artenbauPereinS brad£)ten i^n unter 5Jlenfc^en. 2)a§ innige 3ufammenleben

mit feiner §rau unb ben ^nbern, jraei .Knaben unb einem ^äbd^en, füllte fein

©emütf) Pöüig au8. fjfür feine ©d^üler lie^ er fid^ Eeine ^ü^e Perbrie^en, opferte

ganje ^ad§mittage unb Slbenbe einem einzigen, menn er nad^'^altigen öifer bei

i^m erEannt "^atte. 3Bem ber fdE)lidt)te, fd£)tt3er 3ugänglidE)e, nad^ aufen biSroeilen

rau^ unb fd^roff auftretenbe, im f5?rcunbe§freife aber joPiale ^ann fidE) einmal

erfd^loffen ^atte, an bem ^ielt er feft, für ben mar i^m Eein Opfer ju g^ro^.

6r ttar ber treuefte greunb, ber pflid^teifrigfte ße^rcr, feinen ©d^ülern ein Pater»

lidEier Söerat^er unb Reifer in ber 5^ott), lauter unb felbftloS Pom äöirbel big

aur 3e^e.
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9lelTologc: SlugSßurger SlÜg. Bettung, Scilage 349, 14. S)eccmBeT 1868,

©. 5323 f. (@. 6uttiu§); 2Befet»3ettung, 23. unb 24. S)ecbr. 1868 (6on[t.

aSuüe); Revue de l'instruction publique, ^ax\% 31. Siecbr. 1868, p. 651

(«m. S3r6Ql); Svetozor, $rng 11. Januar 1869, ©. 31 (mit SBilbnife)
;
3eit=

fd^tift t. bgl. ©pradif. XVIII, 315 = »eitt. 3. bgl. ©pra^f. VI, 251 fö.
©d^mibt) ; Unjete 3cit 1869, S. 388; Rad jugoslavenske akademije VI,

3lgTQm 1869 (33. §agic); Revue de linguistique III, 261 (mit Silbnife;

21. ^oüelacque); ^fllulttitte Rettung 1869, ^ix. 1337; ©onntagSblatt öon

f^r. Rundet 1869, Dir. 23. — ^ermann Sd^äffet, ßrinnerungeblätter ber

mattiemat. ®efeEidE)aft ju Sena, 4. ©ammlung, @. 36, ^ena 1870. —
SBiogxap^ie: ©at. ßefmann, 2lug. ©dt)lei{^ei-, Seipjig 1870 (ntdf)t übevatt ju«

öerläffig; angezeigt öon Spiegel, ^eibelbeiger 3lQt)xb. ber Sitteratur 1871,

^Rr. 8). SfotianneS ©d^mibt.
6rt)Icicöcr: ^ranj ^atl©. tnutbe aU ©ot)n eine§ ^^orfifd^reibetS in 9lintcln

am 5. i^ebtuar 1756 geboren. S!er Später ftavb, oli ©. etft 6 So'^re alt toar.

6inen regelmäßigen ©d^uluntetrid^t genoß ©. nid^t, fonbern ermarb [id^ burd^

priöate Untermeijung bie notl)tt3enbig[ten ^enntniffe, toeld^e i'^n befäl)igen jollten,

an ber bamal§ nod^ ju tHtnteln befte'^enben Uniüetfität 3U ftubiren. S)ie f^äd^er,

3u beren ©tubium i^n bie 9tatt)jd^Iäge jeiner ^JJtutter unb bon greunben öeran=

laßteu; eift bie 2t)eologie, bann bie ^furigprubenj, jagten t'^m fo toenig äu, baß

it)m bereite nad^ einem S^al^re geftattet toetben mußte, [id^ nadt) Gaffel ju ht"

geben , um fid^ bort unter ber Leitung öon ^at§to mit ben i^n befonberg an»

aie^enben matl^ematifd^en SBiffenfcfiaiten ju bejd^öftigen. ©eine bejd^ränften

5Jtittel äWangen ©., nad^ einem ^aijxt in feine äJaterftabt äurüd^uteliren. ^ier

begann er fogleidt) eine f(i)riitftellerif(^e Stjätigteit, fdtirieb eine Einleitung in bie

,g)t)broftatiE (i^emgo 1777) unb lieferte 33eitiäge ju ber in Semgo löerauefommen=

ben auöerlefenen Sibliotl)ef ber beutfd^en ßitteratur. 1776 tourbe er in ^reußen

alö i^elbmeffer, 1777 al§ ße^rer ber matl)emattfd^en Äriegöttjiffenfd^atten beim

preußifc^en ^üfilierregiment in ÜJlinben angefleüt. ^n biefer ©teüung fd^rieb

er eine ^(rltl^metif unb ©eometrie für Officiere. 1780 mürbe er 2et)rer ber

Äriegsmiffenfd^aften am Äabettencorpä in ßoffel, 1788 mit bem 6^ara!ter eineS

Hauptmannes, Se'^ter ber i^tiegetoiffenfdiaften in 3Jtarburg unb balb barauf

^Jtitglieb be§ bafelbft crrid^teten ftaatstt)irtl)fd^aftlid^en ^nftituteS. ©. öerfaßtc

eine größere %n^ai)l üon ©c^riften über ©egenftänbe ber reinen unb angetoanbten

^Jtat^ematif unb ber .^riegemiffenfdtiaften. 2)ie bebeutenbften finb: ein „-&anb=

buc^ ber 2lrtillerie", 3!)larburg 1799; „SSearbcitung bon Ära^enftein'S praftifd^cr

2lnmeifung, aEe in ber praftifd^en ©eometrie, SlrtiHerie, ^riegg= unb bürgerlid^en

S3aufunft öorfommenben Dtiffe ricl)tig unb f(f)ön ju entmerfen u f. to.", ^Mrnberg

1799; Umarbeitung öon Selibor'i ^anbtoörterbud^ ber .^riegSteiffenfc^aften,

giürnberg 1801—4. ©. ftarb am 28. Januar 1815 in Gaffel.

*43oggcnborff, biogr.= litter. ^anbmöiterbuc^ II, 803, mofelbft bie ©d^riften

öon ©. nicl)t öottftänbig angegeben finb , ma§ aber ergänzt mirb burc^ eine

furje ©elbftbiograpf)ic ©c^leic^er'S in ©trieber'S ©runblage ju einer l)effifdf)en

(Sele^rtcngefd^ic^te XIII, 6. ^

®d)Icibcil: ^arl ^einrid^©., tl^eologifd^er ©d^rirtfteHer unb ©d^ulmann
bcö 19. Sa^rt)unbert§. 6r mürbe in Hamburg am 8. Dctober 1809 al§ ber

jtoeite ©o§n bei 1853 öerftorbenen ^lijteä unb ^'^^ficuö Dr. 9Inbrea§ S3ene=

bictu§ ©. geboren: fein älterer S3ruber mar ber Sotanifer ^tatl)iag ^acob ©.

(f. 3lTt.) 5lac^bem er bas 3(ol)anneum unb ba§ afabemifd^e @t)mnafium feiner 9}ater=

ftabt bcfu(^t, ftubirte er in ^ena, ©öttingen unb ^Berlin 2;'^eologie unb 'ip]^ilo=

foPbie: öon nad£)!^alttgem ©influffe auf i^n mürben ©d)leiermad^er, .gjafe unb öor=
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ne^mlid) 3fne§. ^Zad^bem er in ^ena jum Dr. phil. promoöitt loar, fe'^tte er

1834 nac^ £)ambutg ^utüd, legte ^ier am 21. ^oöember beftetöen ^Q^reö bie

ßonbibatenpiüfung ah unb oeibrarfitc bie näc^ften Satire nac^ 3irt •g)Qinbur9ijc^er

ßonbibatcn mit Unterrid)ten unb getegenttid^em 5prebigen. 3nt ^. 1839 rourbc

er in einen lebhaften t^eologifc^en ©treit baburd^ öetroicEftt, bafe er jroei pjeubo»

nljm erfd^icnene @(i)tiften öon „5t51^ilatett)e§" „@(f)reiben eineg Saien an einen

jungen i^eotogie ©tubirenbcn" unb „5Die (5d)lQnge im |)aufe bc§ ^etrn" öon

feinem ratioualiftijc^en ©tanbpunfte au§ mit großer ©(^ärje ftitifirte unb ba=

butd^ lebI)QUe ^^ngriffe gegen fic^ jelbft ^etöortiej. 2)ie @inmijct)ung beä be»

fannten ^^r. 0. glorencourt burd^ bie glugidirift „^^ilalet^eS" öerfcfiärite bie

STonart; ©. ontroottete: „3ur (Stmiberung auj bie 5ßefc^ulbigungen bc§ ^errn

gr. ö. ^lotencourt" 1839; eine Steige Don potemijct)en ©c^riften Don ben Der-

fd^iebenften ©eiten folgte. S)q§ @iid)einen einer weitem ©c£)riit ©c^teiben'ö

„S)ie proteftantijrfie ßiictie unb bie jt)mbolif(i)en Sucher, junäct)[t in ^Se^iefiung

Qui Hamburg" 1840 Deranlafete einen Eintrag an bQ§ geiftUc^e ^Ülinifterium aui

9lu§fd§lie§ung ©cf)Iciben'§ Don ben .g)amburgi|df)en Äan^eln. ^^ar te^nte boS

^Jlinifterium biejen Slntrog ab, bodt) mürbe ©. unb feinem ©efinnungögenoffen

©ropengieffer bie Sßerpflid^tung aufetlegt, nur „ber Sibel unb bem |)amburgif(i)en

Äated^ismuö gemäfe" ju let)ren. ©. l^at feitbem bie Äanjet ni(i)t me|r betreten,

»enn er fid^ aud) bi§ 1851 qI§ ganbibat be8 ^lUinifteviumä in ben Siften führen

lie§; er manbte ficf) Dielmei^i: gan^ bem ©c^ut|Qc£)e ^u unb grünbete Oftern

1842 eine ^^tiDatfd)ule für Änoben ^ö^eter ©tänbe, metd^e batb ^u SBlüt^e unb

3lnfe|en gebiet). S5on lebl^aftem ^ntereffc für bie Derfdöiebenften ©ebiete beg

geiftigen ßebenä feiner SSatetftabt erfüttt, ift er litterarifdt) unb potitifd) t^ätig

gemcfen, o!§ne jebod^ bei feiner „leid)t beftimmbaren" 5latur einen ma^gebenben

6influ^ nadE) irgenb einer ©eite 3U geminnen. Son feinen ©d^riften ift bie

toert^Doüfte ber 1843 eifdjienene „33eifu(^ einet (Sefd^ic^te beä großen 33rQnbe§

in Hamburg". ;3^m 3f- 1872 gab er bie ßeitung feiner ©d^ule auf; er betfjeitigtc

fid^ fortbauernb Iebt)ajt namentlid^ an ben Seftrebungen be§ iproteftanten=ißerein§

(„Sieberbudt) für bie ©lieber be§ unfidt)tbaren ®otte§reid^e§" 1873) unb mar,

nac^bem er jur reiormirten ^ixäje übergetreten iDor, in ben legten ^a^ten feineS

ßebenä u. a. im SSorftanbe ber reformirten Slealfc^ulc eifrig t^ätig. 6r ftarb

in |)amburg am 4. 3^anuar 1890.

'JZefvologe in ben Jpomb. Jagesblättern, bef. ^amb. ^ad^rid^ten Ttr. 6

unb ^amb. (iorrefponbent 5lr. 14 Don 1890. — ©pörri unb Stopp, 3ur 6c=

innerung an |). ©d)leiben. 1890. — .g)amb. ©diriitftetlerlejilon VI, 551

big 553. — Ueber ben ©treit ber ^a1)xt 1839 unb 1840 belet)rt am beften

ber Dom ütau^en .^aufe bamalg l^eraufegegebene „53ergeborier S3ote" biefer

_

S"^"-
M. ©oc^e.

8(i^Ictbcn: ^att^iag S^acob ©., iöotonifer, geboren in Hamburg am
5. 9lpril 1804, f ju granfjurt a. m. am 23. 3funi 1881, ein ©o^n beä auS

©dt)teen}ig=^olftein gebürtigen angefe^enen l^amburgifctjcn Slr^teS unb ^^t)ficu§

Dr. -Slnbr. 23enebict ©. 5lui bem ;3ol)anneum unb afabemifd^en ©tjmnafium

feiner 33aterftabt üorgebilbet, ftubirte er bie Steditäwiffeufd^aft in Jpeibelbevg unb

ertoarb bafelbft 1826 ben juriftifd^en S)octotgrab. 3m folgenben ^a^u nad^

Hamburg l^eimgefel^tt unb l^ier iöürger unb Slbüocat gemorben, mar Dielleid^t

ber geringe ßtfolg feiner ^rüji§ einer ber ©tünbe feiner mad)fenben ®emüt]^ö=

betftimmung, meiere fid) ^u entfd^iebener 2lbneigung gegen feinen 33eruf fteigerte

unb in ber i?ataftropt)e gipfelte, bie al8 äöenbepuntt feinet 2eben§ unb feiner

bürgeilid^en ©jiftenj betrachtet »erben fann. SDieg — naä) feiner Eigenart nie=

magern, beutf^e SioQrap^ie. XXXI. 27
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mal§ bon i^m üerl^eimlid^te (Jrcignife — toar ein ©elbftmorböerfud^, ben er im

3f. 1831 tnittetft einc§ Sd£|uj|e§ in ben Äopf unterna'^m, tjon toetc^ct fd^tocrcn

SSettDunbung er inbej^en gel^eilt tourbe, worauf er bie juriftifd^e Sarriere jür

immer aufgab, .^amburg »erlief, um in ©öttingen unb ^Berlin SJlebicin, öor»

äügtic^ aber Sotanif ju [tubircn. 1839 in 2^ena Dr. phil. getootben unb
balb barauf aU aufeerorbenttid^er ^rofeffor ber 58otanit bajelbft angeftellt, aud^

1843 öon ©eiten bcr Uniberfität Stübingen jum Dr. med. promoöirt, mürbe er

1846 äum <g)onorar= unb 1850 jum orbentl. ^rofejfor ber 33otanif an ber Uni=

öerfität Steno, mit bem Xitel eine! gro^tjerjogtid^ meimarfd^en ^">ofrat^§, ernannt

;

inbefjen fanb er fid^ im ^. 1862 bemogen, au§ biefer gead^teten ©tettung 3U

fd^eiben, S^ena ju üertaffen, um in ®re§ben al§ ^ribatgele^rter äu leben, ^ebod^

folgte er jd^on 1863 einer ^Berufung nad^ S)orpat al§ ^vofeffot ber Sotanif

mit bem Xitel eine§ faijerlic^ ruffif(^en ©taateraf^S. 216er jd£)on im näd^ften

Sfa^re öerlie| er aud^ bie§ 5lmt, S)orpat unb 9iuBlanb , toie e§ jd^eint infolge

öon Differenzen mit Eircf)lid^en Greifen, öeranla^t burd§ feinen „naturtt)iffen=

fd^aftlid^en ©tanbpunft" in religibfer .g)infid^t. 'iJlacE) S)re§ben äurücEgetel^rt, ^at

er feitbem in üerfd^iebenen ©tobten pritjatiftrt, 3. 33. in granffurt a. 9Jl., in

S)arm[tabt (1872), unb in 3öie§baben (1876). Jpier feierte er im genannten

Sfa'^re fein SOjäl^rigeS Jubiläum aU S)octor ber Siedete (obfd£)on er feit

45 Sorten ber äiuriSprubenj untreu geworben mar), Wcld^e§ geft bie UniOerfität

^eibelberg burdE) Erneuerung feinet j[uriftifd§en S)octorbiplomS öerl^errlid^tc.

1881 äog er abermals nad6 grantfurt a. ^., too er balb barauf (am 23. 3{uni)

im 78. 3fal^re feineS bewegten unftätcn SebenS ftarb. •

^Begonnen l)at ©. feine fd^riftfteÜerifdtie 2t)ätig{eit 1837 mit einigen anoto»

mifd^en unb entwidElung§gefd£)idt)tUd§cn UnterfudE)ungen , unter benen befonber§

bie „@ntwidftung§gefdt)id§te ber ©amenfnofpe bor ber Sefrud^tung", öeröffentlid^t

im britten 33anbe öon SGßiegmann'ö Slrd^iü für ^aturgefd^. burd£) ^nl^att unb
S)arfteEung wertl)t)ott war. SSalb barauf erfd^ienen im 3lrd^iö f. Slnatomie öon

30]^. ^lütter (1838) „Seiträge aur 5Pj)t)togenefi§*', bie eine eigne Beübilbung^»

te^re entl^ielten unb 1839 erfd£)ien eine 3lbl)anbtung über bie Silbung beä

@id§en§ unb Sntfte'^ung be§ (5mbrt)0§ bei ben ^^anerogamen im 19. Sanbc
ber Stbl^anblungen ber Seopolbina. 2ll§ felbftänbige ©d^rift enblid^ fam 1842
ein öorl^er in ben SInnalen ber Petersburger 9lEabemie öeröffentlid£)ter ^uffa^
l^crauS: „SSeiträge pr 2lnatomie ber Sacteen", ber fowol)l Wegen ber fpecietten

^^fCanjengruppe, bie er bel^anbelte, al§ aud^ Wegen ber allgemeinen ^inwelfungen

auf ben SSau unb bie @ntwic£lung ber bicot^ten ©ewöd^fe öon großem Sfntereffc

war unb fid^ burd^ bie Seigabe öon je'^n öom Sßerfaffer öortreffüdE) ge^cid^neten

Safein auljeid^nete. ©erabe^u epod^emod£)enb aber für bie SntwidElung ber

botanifdl)en 2Siffenf(^aft wirfte baS @rfd£)einen öon ©d^Ieiben'g 2t^xbüd) „®runb=
äuge ber wtffenfdE)aftlid^en Sotanif". 2)ie erfte 2luflage beffelben erfd)ien ia

jtoei Steilen. S)er erfte 1842, umfaffenb eine mett)obologifd§e Sinleitung, bie

öcgetabilifd^e ©toffle^re unb bie ßel^re öon ber ^PflanjenjeHe ; ber äWeite 1843,
^RoTp^ologie unb Organologie entt)altenb. %xo^ öieler in jene '^nt faHenben

Slrbeiten öon ]§ol)em ^ertl)e war ber 3uft<inb ber botanifd^en ßitteratur bennod^

infofern ein Wenig erfprie|lidl)er, olä e§ an einem 2Berfe gebrad^, baS bie bamalS
befannten wiffcnfd^aftlidf)en 2t)atfad^en im 3uf<immen'^angc , fritifd^ beleud^tet,

äur S)arftellung brad^te. S)ie cjiftirenben ße'^rbüdEjer, angefüllt mit einer weit=

fd^Weifigen 5iomenclatur, aber leer an eignen ©ebanfen, boten ben ©tubirenben

feine belel^renbeu unb anregenben |)ilf§mittel, aucf) lag ber botanifd^e Unterrid^t

meift in ben ^änben öon ©t)ltematifern , bie einfettig bie öon itjnen gepflegte

fRid^tung ber ^fug^nb übermittelten. 2)iefem 3uftanbe madt)te ©d^leiben'S 33ud^

ein 6nbe. 3uni erften 3Jiale würbe auf baä S\^l ber SBotanif, al§ einer in=
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buctiöen Sßincnfd^ajt IiingetDtefen, bie jtc^ nid^t blo^ bamtt ju Begnügen i)abe,

bie 5Pflanjentotmen ali iertige ©ebilbe l^injunel^men, ju 'be\d)xeiben unb ju orb»

nen, jonbern i'^ten i^nl^att oielmel^t finbe im ©tubium ber SntwicflungSgefe^c

^jflanälidien Seben§, turj bie ^flanjentoett in ä'^nlid^em ©inne ^u be'^anbeln

l^obe, toie ^t)t?[if unb 6!^emie bie anorganifd^e ^Jlaterie, S)amit toat in bei

Zf^at bie 33otaniE alS ^latutroifjenfd^aft im mobernen ©inne l^ingeftettt toorben.

i^m Sufot^nifi^^Q'^Sß ^it biefer ^Infd^auung fteÜte benn auäi ©. in feinem

Set)rbud)e bie ©ntwidlnngSgefd^it^te in ben Sßotbergrunb. 5Die umiangteid^c

met^obologijd^e Einleitung läfet fid^ eingel^enb über baS SCßefen ber inbuctiüen

f5forjd^ung im @egenJQ| jur bogmotifd^en ^5I)itojop'^ie qu§. Söenn eine jold^e

Einleitung in einem botanifd^en ße^rbud^e aud^ jonbetbar onmutl^et, ]o mar fte

ju bamoliger 3eit ^od^ an i^rem !:pla^, jumat fte aud^ mand^e trcffenbe tße=

merCungen über ben 3ufii"^ i^eS botanifdtjen äBiffenS, 9lügen über öielfadE)e

Mängel ber Unterfud^ungSmet^oben , 3lnbeutungen über nodE) aue^ufü^renbe

Unterfud£)ungen unb ä^nlid)e§ enthält. Unter ben fpeciellen Slufgaben botanifd^er

i^otfd)ung betonte er bie Embryologie unb öerlangte QU(f) für bie ^JJtetamor=

pl^ofenle'^re unb felbft für bie ©t)ftematif rein morpl^ologifdöe unb entmid£lung§=

gefd^id£)tlid^e @efidl)t§pun!te. ©eine 2;^eorie ber Stütl)e unb grud^t ift für i'^rc

3eit eine ausgezeichnete Seiftung (©. unb SSogel: „Seiträge jur EntroidElungS»

gcfd^ic^te bei ben Seguminofcn" in Nova Acta Acad. Leop. 1839). Enblid^

brad^ten bie „©runbjüge" aud^ mirftidE) gute, auf forgföttige Unterfud^ungen

begrünbete ?lbbilbungen. daneben freiließ burdf)tt)el)t baS 33ud^ ein Jon ber

rüdEfid)tölofeften, bie ©renken einer fact)lidE)en J?ritiE nur ju oft überfd^reitcnben

^Polemif, bie niä)t öerfefjlen fonnte, bem 33erfaffer öiele geinbe äujuäie^en. S)a=

burdf) !onnte tro^bem ber allgemeine UmfdE)tt)ung, ben ba§ 33ud£) l^erborrief, nid^t

mel^r aufget)alten werben unb e§ ift geroife bejeid^nenb, ba^ bie Tübinger mebi»

cinifd^e ^Qcultät, in toetd^er ber entfd^cibenbe 33otonifer ©d^leiben'ä ©egner in

öielen toiffenfdl)afttid^en ©pecialfragen mar, auf ®vunb biefer Slrbeit ©. jum
E^renboctor promooirte. ^n fe'^r üerbefferter Stuflage famen bie „©runbjüge"

1845 unb 1846 ]§evau§, aud£) in bem 3ufa^e jum Xitel „2)ie Sotanif all in»

buctiöe Söiffenfd^aft bet)anbelt", anbeutenb, morauf e§ bem S3erf affer befonberS

anfam. 2)ie britte, ebenfalls mieber beibefferte Sluflage erfd^ien 1849 u. 1850
unb bie üierte, nur ein unöeränberter ^ÄbbrucE ber le^teren, 1861. ^Jteben biefer

reformirenben X^ätigfeit , meldie ©. burd^ , bie Söeröffentlid^un^ biefeg S3ud6eä

oußübte, treten bie Erfolge feiner eigenen Unterfud^ungen , ]^inftct)tlid^ i^re§

bleibenben EinfluffeS auf bie botanifd^e SBiffeufd^aft , er'^eblid^ jurüdE, obroo^l

bie 3a^t feiner Slrbeiten red^t beträi^tlid^ ift (ügl, beren 2lufjäf)lung im Cata-

logue of scient. pap. Vol. V. 1871, p. 484 u. 485). ^m fruc^tbarften an

neuen Slnfd^ouungen finb feine oben ermähnten entroidElungSgefc^id^tlic^en 3luf=

fä^e. 2fn feinen „Seiträgen jur $^t)togenefi§" entroidEelte ©. eine neue 2;^eoric

ber Sctttji'f^iinö ' ^^^ fogenannte „freie 3fttbilbung", meldte er all bog aüge»

meinfte S3ilbung§gefe^ bei öegetabilifd^en SettQeiuebel, tDenigftenS bei ben !P§ane=

rogamen t)inftettte, roonad^ bie neuen Sitten au8 ben .^ernförpcrdEien be§ fd^lei=

migen 3^n^lt8 ber alten 3ette entftänben. 2ro^ ber faft um bie nämtid^e

3eit pubticirten grunblegenben Slrbeiten öon Unger, ^Jlol^l unb ^fiägeli, xoeldie

biefe Stjeotie, minbeftenl in i^rer ?ltlgemein^eit ai^ falfd^ nac^roiefen, ^ielt ©.
nodE) lange feft baran unb gab aud§ eine nod^malige S)arfteEung berfelben in

feinen 1844 erfd^ienenen „Seiträgen 5ur Sotanit". Ülid^t minber 2luffet)en er=

regcnb, aber ebenfalls balb mibertegt, mürbe ©dE)leiben'S ße^re öon ben fei'uellen

Vorgängen bei ben ^^anerogamcn, bie er in feiner erften entiDidElungSgefd^td^t»

lid^en Slrbeit 1837 beröfftntlid^te. ©avnadl) follte ber Embrt)o ber neuen ^Pflanjc

im unteren angefd^mollenen Enbc bei in ben Embrt)ofacE ber ©amenfnofpe ein»

27*
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gebrungenen 5pottenjc^(au(i)« felbft entftct)cn, nt(i)t in bcr ©amentnojpe, toeld^et

leiteten mithin nur bie 3fiottc einer geeigneten SBrutftättc ber neuen ^Pftonjc,

nid^t bie eine§ erjeugenben miltterlid^en Organe^ ^ufiete. 3fn bcm t)eftigen

Kampfe ber 3Jleinungen, ben jene Se^re in ben öier^tger 3fQt)ren ent|a(^te, an

bem bie berufenften 33otanifer, roic Stmici, ^Otot)!, |)o|meifter, ^Lutaöne u. a.

als (Segner, <Bä)aä}t (j. 21. S). 33. XXX, 482) aU gO^ittämpfer ©c^teiben'g ftc^

bettieiligten, blieb le^terer, nic^t Jetten unter ben berbften per|önlict)en ^luSfätten,

ein '^attnädtiger ©treiter, bi§ aud^ über feine Xtieorie, buvc^ bie über^eugenbe

^}Jtad)t ber Sl^atfac^en gebrängt, bie äöifjenjtfiajt ^ur ^lageäorbnung überging.

2tn bem in bie gleiche ^^eit faüenben Umjdt)toung in ber ßeJirc öon ber 5p^t)[to»

logie ber ®ett)ädt)|e, xoddjt burc^ ^. ö. ötebig'8 epodt)etnai^enbe§ 2öert: „2)ic

ovganijctie S{)emie in it)rer ^Inmenbung auj 2lgricultur unb ^^t)[io(ogic" (1840)

eingeleitet tourbe, na^m ©. ebeniottö l)eiüorragenben Slnt^eit. ^u^'J*^!"^ ^^^ ^^

anii} t)ier wieber eine polcmijd)e ©c^rift: „|)err Dr. 3i- ßtcbig in ©iefeen unb

bie $fIan3enp{)t)[iologie" 1842, burrf) rcetdie S. bie gegen bie $fIan3enpl^t)fioIogen

bamaiiger :^eit gerid^teten S3ortt)ürte be§ berüt)mten 6^emifer§ ju entfräften

fudt)te; jpäter aber evfd£)ien eine eigne S)arfteEung feiner pt)t)[iotogijd)en Infidtiten

in ber (5ct)tift: „jDie $^t)fioIogie ber ^Jflanjen unb i^iere unb Ztieoxk ber

^Pflanjencultur" (1851), aU britter Sanb ber bon <S. unb ©d^mib "^eraug*

gegebenen @nct)üopäbie ber ^flaturföiffenjd^aften. ^n biefelbe Kategorie ge=

!t)ört ein au§ ber ^meitcn 3tuflage feiner „(Srunbpge" beranftalteter befonberer

SlbbrudE: „lieber ©rnä^rung ber 5pflanjen unb ©aftbetoegung in benfelben"

(1846), tt)orin bie be^üglii^en S^^agen ben Sanbtoirt^^en unb gebilbeten ßaien

jugänglid^ gemad^t toerben foßten. 6ine 9tti!^e populärer Sc^viften l^at @dt)lciben'ö

5^amen aurf) in roeitere i?veife getragen. 2lm befannteften unter biefen ift baS

S3ud^: „S)ie ^flanjc unb i'^r geben", Don toeliiiem fed^S 3luflagen in beutfdtier

©pvad^e, bie erfte 1847, bie le^te 1864, auBerbem 3n)ei englifd^e, eine franko»

fifdf)e unb eine l^oUänbifdfie erfd)ienen finb. 2)en 3^n^alt bilbet eine ©ammlung
Bon, äutc^t 14, Vorträgen, tt)etd£)e fid) auf botanifd^e, aber audf) auf nur tofe

mit ber ^flanäentoelt jufammentiängenbc S^'Qflft^ bejiel^en unb in geiftteid^er

S)arfiellung§form, auSgeftattet mit fauberen .^upfcrtafeln unb ^oläfd^nitten, bem
Seien eine genu^reidf)e ßcctüre bereiten, ben f^octl^otantter fteilidf) nöf^igen, über

mandC)e UnridC)tigfeiten Ijinnjegpfe'^en. @ine anbeve Sammlung populärer S5or=

träge, aud^ mit 2lbbilbungen Derfel^en, erfd)ien 1855 unb in ^weiter 5luflage

1857 unter bcm Slitel „©tubien". ©eine miffeufd^iaftlid^en ©in^elarbeiten au§

SOßiegmann'g unb 30^üller'§ 3lrc^iö, ^oggenborff'ö 3lnnalen, au§ ber ^loxa,

^innaea unb 3ltlg. ©arten^eitung gab ©. gefammelt, in unüeränbertem 2lbbruc£

unb nur bon gelcgentlid^en Slnmerfungen begleitet, al§ „53eittäge jur SBotani!"

in einem SBanbe mit neun Jafeln 1844 l^erauS, aud^ Oerfafete er jum ®ebraud£)

für feine SBorlefungen einen „®runbri§ ber Sotanil" 1846, neu aufgelegt 1850,

in tDeld)cm feine S^corien ber 3cß'öitöung unb ^^ortpflan^ung mit JpartnädEigfeit

feftgel^alten finb. 6ine engtifc^e Ueberfe^ung be§ Su(^e§ erfi^ien 1849. @nblid^

mibmete fid^ ©. audt) praftifd^en gi^agen au§ ber ^s^armafognofie in einem 2luf«

fü^e über bie ©affapariHe, au§ bem Slrd^io für ^^^arma^ie (S3b. 52, .g)eft 1)

1847 befonbcrS abgebtudt, unb fd^rieb ein „.^anbbudE) ber mebiäinifd£) = pt)arma=

äcutifd^en SSotanif", beffen amei Steile 1852 unb 1857 {)erau§famen. ^it ^art

^Jiägeli ^ufammen l^atte ©. in ben S^a^ren be§ tt)iffenfdf)aftlid^en Sluffd£)tDung8

ber Sotanif eine „geitfdCirift für miffenfd)aftlid£)e ^otani!" gegrünbet, tt)etd§e bie

brei 3faf)i;9änge 1844—46, faft ganj mit 51ägeli'§ 9lrbeiten gefüllt, erlebte.

©. nu^te feine lange ^u§e nadE) Slufgabe feiner ße^rtl)ätig!eit ju allerlei ©tu=

bien t|eil§ naturtoiffenfd^aftlidf)er , f^eilä p^ilofopt)ifd£)er unb cultur^iftorifd^er

3(tid)tung au§ unb hinterlegte beren 9tefultate in ^al^lreid^en ^ublicationen, in



©c^leiermad^er. 421

benen et fid^ aU ben gciftreid^en unb öietfeitig gefiitbeten THann ertoieS, ben

?ltte, roeldji i^m nä^er geftanben, ftetä in i§m gejd^ä^t l^atten. 5tu(^ eine (Sc=

bid^tfammlung öeröffentlid^te et 1853 untct bem yiamen @tnft.

be SSattj, ^Jiac^tuf in SSot. Stg. 1881. — (5ac§§, ©efc^id^te bet 53otani!.

— ^ti^el, Thes. lit. bot. — ^amb. ©cfiriitfteaetlejicon VI, 555 ff.

@. 2öunf(^mann.
©dlleicrmarftcr : 9lnbtea§ 2Iuguft gtnft ©., atoeitet ©o'^n be§ folgenben,

Dtientatift unb I)ett)ottagenbet SSibtiotl^efat, geboten ju 3)atmftabt am 6. gebt.

1787, t au ?IuerbQd§ an bet SSergflrafee am 13. 3luguft 1858. (St ftubitte

bon 1803— 1805 gu ©ie^en, (Söttingen unb ^ati§ X^eotogie unb otientalifc^e

©ptadEien , »utbe jeit 1808 bei bet |)ofbibtiot'§ef unb bei bem lUufeum ju

3)arm[tabt bejc^äftigt unb 1811 jum Sibliotl^efat unb atoeiten Wujeumäbitectot

bejötbett. ©eine SÖßittfamfeit Bei ber burd) bie Süd^etjammlungen aufgel^obenet

i?'löftet, jomie butd) bie ©inbetleibung bet toettl^tjoüen (5abinet§bi6Iiot^e£ [tat!

betgtö&etten .g)o|bibtiott)ef wat eine ebenfo müiifame wie etfotgteii^e. W\t
gro|et (äin^id^t leitete et bie atoedmälige 9Iu?fteIIung bet au|ammengebtad)ten

Südietmafjen in ben ba^üt übetwiejenen 9löiimen beS 9lefibenat(^Io|je§ nad^ einem

bon i'§m au§gcatbeiteten ©tiftem, ba§ fpätet bon i^m betöffentlidit njutbe unb

nod) ge^anb'^abt toitb. ^m ^. 1821 touvbe et augleic^ auni Dbetfinanatatti,

unb 1830, untet ©nt^ebung öon jeinen bi^l^etigen Slemtetn, aum gef)eimen

Sabinetäjectetdt (Sto§t)etaog 8ubn)ig'§ II. etnannt; et erlangte alfo biefelbc

©teUung, tt)eld)e fein 3}atet big^et untet Submig I. inne ge'^abt '^atte, unb be=

fleibete biefelbe, 1834 aum gel^eimen 9lat^ etnannt, hi^ aum 2;obe ßubtoig'g II.

(1848). ^m ^. 1844 toat i^m auc^ bie 2)itection bei ^ujeum§ übetttagcn

wotben, ou§ toeld^et et 1854 in ben 3lu^e[tanb ttat.

S3on jeinen ©d)t{ften feien !^iet genannt: „De l'influence de l'öcriture sur

le langage; memoire qui, en 1828, a partagö le prix fondö par M. le comte

de Volney; suivi des Graramaires barmane et malaie", Darmst. 1885, 8*^;

„Alphabet harmonique pour transcrire les langues asiatiques en lettres euro-

pöennes; memoire que rinstitut royal de France a couronne en 1827. Pro-

spectus", Darmst. 1835, 8°; „55tbtiogtap'^ij(i)e8 ©t)ftem bet gejammten 2öiffen=

fä)ajtSfunbe", 2 X^eite, Sötaunjc^toeig 1847, 8^
Quellen : SIcten im ©atmftöbtet ^Itdiib. — ©ctiba, ßejifon bet BdjxiiU

fteÖet be§ ©to^. Reffen II, 640. — Söalf^et, 33eittägc jut näfieten ^enntiii^

bet ©to^^etaogl. |)ofbibtiot^e! au S)arm[tabt, ©. 33. — i)atm[täbtet 3"tung

1858, ''fix. 223 ©. 1111 u. 9it. 226 ©. 1127. _, ,. ^^j.
3ltt]§ut 2Bt)B.

(öd)Icicrma(f)Cr: (Stuft (S'^tiftian gtiebticfi 2lbam ©., geboten am 18. 3fan.

1755 au ?llSfelb in Dbei^effen , f ö^ 20. Stptil 1844 au 5Datmftabt. ©d^on

at§ ^nabe fam et nad£) Satmftabt, mol^in fein SSatet all ßcibatat bet ßanbgräfiu

ÄatoUne betufen ujotben toat, unb befud^te t)iet bil aum ^a^xe 1774 bal bon

bem ttefflid^en 2BencE geleitete ®t)mnafium , tootauf et bie Üniüetfität ©iefien

beaog, um bie 9{ed£)te ju ftubiten. ^ier fd){o§ er betttaute greunbfd^ajt mit

Jünger. 5flebcn feinem gad^ftubium betrieb et fleißig bal 3ei(^neu unb bie

giatutmiffenfd^aiten. 3u leiteten fanb et naä) feinet llebetftebtung nac^ @öt=

tingen roeitete 2lntegung bei feinem Sanbimann Sid^tenberg, bet fidt) feinet auf

bog fteunbtid^fte annahm. 3lud^ ben neueten ©btadf)en unb i^ren ßittetatuten

toanbte et fii bott mit ©ifet unb (ätfotg au. 'üaäi 93eenbigung feinet Unibct=

fttätiftubtcn tourbc et 1779 aum (Sabinetlfectetöt bei "^effen^batniftäbtifc^en @tb=

tJtinaen ßubtoig etnannt. 3Btdt)tig wutbe feine ©tettung, all ßubmig bie 9tegic»

tung anttat (1790). 5Die gefammten (Sefdbäfte bei (SabinetI lagen in feinen

Rauben, unb bet Umfang betfelben roat ein ted£)t ett)ebUd£)et. ^}leben mand^en
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3loeigen ber .g)oil^aItung unb be§ SSautoejenS betrafen [te nomenttic^ baS S'^eater,

bie Sibliot^e! unb ba§ ^Otufeum, 2lnftaiten, bie bamal§ unter f^ätigfter ^it*

tDit!ung @(i)Ieterma(i)er'8 au§ unjd)einbQren 3lnfängen rajcf) ^u großer SBlüf^c

unb SBebeutung gebradit toutben. @r toar ber etfte SDirector be§ ©ejammt»

mufeumS, unb toai er jür baflelbc geteiftet l^at, entlodte leinem (Seringeren qI§

@oetl)e SBorte lebtiafter ^Inerfennung. <Bo aulgebet)nt jein S^ntercfjenheiS aud)

xoax, ]o blieben bod) bie ^taturtoiffenfdiQiten , befonber§ bie Ofteotogie, jein

SieblingSftubium, unb jeine St^ätigleit auf biejem ©ebiete erwarb i'^m bie 9Id^=

tung 6ubier'§. ©eine ®eyd)äit§gett)anbtt)eit, fein f^rlei^ unb feine S^öettäffigfeit

tourben öon feinem t^ütften nid)t minber gefd^ä^t, roie fein red)tlici)er ©inn unb

oüäeit I)ülf§bereiteg SCßo'^ItooIIen öon benen, bie mit it)m ju t^un I)atten. 5ln

äußerer 2Iner!ennung l^at e§ i'^m nid^t gefel^It, fo toenig er fie aurfi er=

ftrebte. 5Bon bem tt)m im ^. 1821 ert^eilten jtitet unb ©einölte eineä gel^eimen

©taat§ratl^§ ttJoHte er feinen (SebraudE) madtien. ^lact) bem 2;obe ©rofel^eräog

ßubtoig'ä L, mit toelc^em er 51 ^atjxe öevbunben getoefen toar, legte er (1830)

bo§ 6abinet§fecretaiiat nieber unb betjielt, bei bicfem 9lnlafe jum tt)irfli($en

ge'^eimen 9tat^ unb ßommanbeur be§ ßubtoigSorbenS ernannt, nur bie S)irection

ber 5flufeen bei. 6in tiefer ©d^merj traf i|n nod) burd^ ben am 13. g^ebruot

1844 erfolgten 2ob feineS talenttooÖen älteren ©o'^nel Subtoig, be§ SSerfafferä

ber 9lnalt)tifd)en €piit (Sarmftabt 1842), ben er nic^t lange überlebte.

5lcten im S)armftäbtcr Strc^iü. — 9iefrolog bon ^arl SBagner in ber

S)armftäbter Leitung 1844, ^x. 123 @. 627 f.; mit geringen Slenberungen

toiebcr abgcbrudt im bleuen ^tefrolog ber 5Deutf(^en, ^ai)x%. 22 (1844), I,

S. 378—382 unb in i^ünjers ©efd^id^te bon Reffen, S. 298—301. —
9fiieger, ^linger in ber ©turm= unb S)rangperiobe, @. 33—35.

3lrt]§ur 2öt)i
©c^Icicrmot^cr : Kautel f. ©dilc^crmatöcr.

©C^lcicrmocöcr : griebrid^ S)aniel ©ruft ©. Eigenart unb ©rjie^ung

orbnetcn in <B. eine feltene Sentfraft unb baS S^ermögen fünfllerifd^en 2luffaffen§

unb ®eftalten§ bem Söiüen unter, ba§ feelifd£)e Stnnere menfdt)li(^ befriebigenb

unb barum audl) religiös ju geftalten. i)ierbut(^ ift er innerhalb ber großen

tran§fcenbcntal=^l)ilofopf)ifd^en SBetnegung jDeutfd^lanbS als Sl^eolog, 5p^ilofop^

unb ^ttertl^umSforfc^er ein bebeutfame§ urfprünglid^ h)itfenbe§ Clement gett)orben,

beffen @influ§ l)eute in ©nglanb, bem europäifdt)en ^ilorbcn unb Slmerifa fo gut

al§ bei un8 toirft. 3^bem er bie feinem gfitalt^i-' äugänglid^en religiöfen 6r»

fa'^rungen unter bem fritifc£)en @efid^t§puntt ber jlranSfcenbentalpl^itofo^jtiie auf=

fa^te, analtifirte unb bogmatifd^, etl)ifdi), fird)lid£)=pra!tifd£) barfteHte, tourbe er ber

9leformator ber 2l)eolDgie be§ ^rote[tanti§mu§. S)ie nadE)folgenben ^Formationen

biefer Jtieologie l)aben bie religiöfen Erfahrungen öielfeitiger unb maffiöcr erfaßt,

fie l)aben ben Don Äant unb ©. eingenommenen fritif(^en ©tanbpuntt in ber

S^eologie entfcl)iebener burd^gebilbet : aber fie öermodE)ten nidf)t, biefe feine ganjc

^ofition ^u erfd^üttern.

SJugenbja^re unb erfle Silbung (1768—17S6). ^riebric^ 5£)anict

©ruft ©. ftammte au§ einer feit mel)reren ©enerationen bon ftarfcn religiöfen

^mpulfen bewegten gamilie. @r ift am 21. ^ioöember 1768 in SSreSlau gc*

boren. Sein 33ater war reformitter t^elbprebiger in ©d^lefien. 3ludt) bie 5Jtuttcr

fam aus einer geifili(^en fjfaniitie; fie toar bie jüngfte SEod^ter cineS ^of=

prebigerS ©tubenraud^, il^r SBruber SProfeffor ber Xlieologie in ^aUt, bie gonje

gamilie mit ben ©^jalbingä unb ©ailS, ber 3lriftofratie ber reformirtcn 5|3rebiger,

eng befreunbet. 5Da feine (Sltern nad^ ^ptefe, bann nad^ Sln'^alt famcn unb i^n

bauetnb au8 bem ^aufe geben mufiten, brad^ten fie il^n im gftü'^ia'^r 1788 ju
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ben ^etrnl§utetn na($ ©nabenftet, too jetne gon^e 5ß]^antajte bom l^errnl^utifd^en

Seien etfüttt touvbc, unb barauf, naäj SSoHäug bet 5Iuinaf)me, in ba§ i)errn'^utif(i)e

^Pabagogium ju SHititt). S3on ba toutbe bei- ^füngting 1785 mit feinem

nä(^[ten fj^^eunbc , bem fpäteren SStübetbtld^oj Sllbertini , auf baä ©eminarium

bet SSxüberunität betje^t: eine Strt Uniöetfität narf) bem 3ufcf)nitt ber SSebürfniffc

unb ßebenSanfid^ten ber 33xübergemeinbe, mit ftrengev onftaltlid^et 2)i§ciplin.

Sluf bie inneren ßrfa^rungen ber ©ünbc, ber @nabe, ber J^erjen§gemcin|c£)aft mit

ßl^riftug unb ben ©laubigen untereinanber tooren bie Se6en§juftänbe unb SebenS^

orbnungen gegrünbet, in meldie er !§ier eintrat. (Sie maren ein menn au(i) t)er=

fümmetteS 9lefibuum ber großen veformatorijc^en SBetoegungen, Ujic jie jumat in

ben beutfct)en ©eden be§ 16. ^fa^r'^unbertS unb in ben teformirten ^itd^en bie

inneren ©rfa'^tungen jur au§|(^Iie§enben ©eltung gebradjt unb eine biejen @r»

fa^tungen entjprectienbe ernftlid^e ^Jotmation be§ ßeben§ angeftrebt f)atten.

iDRan fann jagen, ba| ©. jpäter biefe ©ebanfen ber reformirten .^ird^en unb

ber ©ectcn mit ben neuen DJiitteln ber Jransijcenbentatptiilojopl^ie , in ben£=

tDÜrbiger Uebereinftimmung mit Äant'8 9leIigion innerhalb ber ©renjen ber

bloßen 93ernunjt, foitgejül^rt l^at. gunöctlft ma(i)te jid^ bamalä aber ben

f^reunben in SSarbt), S3et)er, Ofelt), Sllbertini, bcnen öon au^en bie ^icnaer

Sitteratur^eitung unb bie öon i'^r bertretene ^ranäfcenbentalpl^ilofobtiie, jotoic bie

5Probucte ber Id^önen ßitteratur äufamen, ber @egenja| ätt)ifd)en ber Snge i^rer

ßjiftenj unb ben meiten ®eban!en unb menfc£)li(^ freien ßebenSformen ber 3^^*

iül)ibar. S3et)er, Dfelt) unb bann ©. geriettien mit ber ©emeinbe unb i^rer

2InftaU in (^onflict unb jdjieben au§ i^r auS. @(i)on im ©ommer 1786, ba=

mats |ed^äet)niät)rig, fafete ©. ben ©ntfi^tu^, au§ ber '^errnt)utijc^en 3lnftalt unb

Seben8gemein|d)att äu treten, ^m (SeburtStag fcineS 35oter§, 21. Sfanuar 1787,

tl^eilte er i^m mit, bafe er ben ©lauben on bie (Sottf)eit 61§rifti unb befjen ftell=

bertretenben 2;ob nid^t met)r tf)eile; er bat, it)n, tüenn auct) in größter pecuniärer

6nge, ju ^aUe ftubiren ju laffen. S)er SSater jürnte, aber geftattete, tt)a§ fd^on

infolge be§ 6onfIicte§ be§ 3iüngling§ mit ben Seitern be§ ©eminarg nid)t mef)r

äU l^inbcrn mar. ^m ^ai 1787 berlie^ ©. Sarbl).

6r ftubirte nun bom ©ommcrfemefter 1787 ab in bem ißarbt) benad^batten

|)aUe St^eologie. ^lot^ lebte bamalS in |)alle ©emier (geb. 1725, t 1791),

ber 93egrünber ber beutfct)en Sibelhitif ; aber ©. fanb befjen ecEite govtje^er

^id^aeliS unb (5id)t)orn nidjt in ^atle unb blieb bort ben orientalifd^en unb

utd^riftlid^en i5fotfdf)ungen fern; fo mufete er leiber fpäter für feine fsitifc^en 3lrbeitcn

be§ gunbamenteS ber orientalifd§en ©pradien unb altteftamentltd^en ©tubien

entbel^ren. Unb toenn er burct) bie ftreitbare äöolffifd^e ©df)ule be§ bamaligen

^alte, befonber§ burc^ ßbcr'^arb, in bie gro^e b'^ilofop'^ifctie S)ebatte ber 3fit

über Äant'§ tranSfcenbentalen 3^beali§mu8 eingefül^rt mürbe, fo gereid)te bem

Sfüngling bie burd^ bie |)ollefc^en ©inflüffe bebingte bolemifd^e ©teltung Äant

gegenüber burdt)au§ nid^t aum ©egen. dagegen !§at ©ber^arb bie Kontinuität

ber ^l^ilofob'^ie feit 5ßlato unb SlrtftoteleS il)m 3um Setoufetfein gebrad^t (Sber*

l^atb'S allgemeine ®efdt)id§te ber Sp^tlofop^ic, 1788). 3lu§ ben ginmirtungen

©berl^arb'S entftanb i^m auf ber Unibctfität ber 5ptan unb beginn einer Ueber»

fe^ung ber ^flifomadfiifd^en ßtl^it, bon meld^er im 5lad^la^ fid^ nod^ bie lieber»

fe^ung beS 8. unb 9. S3ud^e8 mit Slnmerfungen au§ biefer ©tubentenjeit finben

(^ein Seben ©d)(eiermacf)er'8, S)enfmale ©. 3 f.), unb nod^bem er eben .^aüe

berlaffen, fanbte er am 22. 3^uli 1789 gberl^arb einen 3luffa^ „über baS SSer=

"^öltni^ ber ariftotelifdE)en 2;i^eorie bon ben 5pflidE)ten ^u ber unfrigen". ©o
bcgtünbetc fid^, aud^ burdf) bie ^ßorlefungen beS jugenblid^en gr. 21. Sßolf mit=

belebt, fein SBet^ättniB aur platonifd^ = ariftotelif^en ^P'^ilofopl^ie. 2)ie teli«



424 ©d^Ietetmodier.

giöfen unb gemütfilicfien ^Probleme Don ^atbt) touiben burd) btc gi^eunbjd^aft

nttt bem bottigen ©enofjen, bem ©c^toeben ©uftab ö. Siinfmann, ber i'^m

im .^erbft 1785 nac^ ^aüe öorauSgegangen toar unb ber i^n nun bort in bie

ge^ettigen 93er'^äÜniffe einjül^rte, rege et'^alten. Sin biegen janbte er am 16. ©ep«

lember 1787 eine (Oerlorene) Slrbeit über bie Sftetigion; gleic^jeitig mit ben

oriftotelifdicn ©tubien entftanben ^Briefe über bie ©d^iDärmerei unb ben ©Iepti=

ci§mu8, bie er'^oUen [inb (a. a. O. ©. 4). Unb in ^atte entftanb bie 50 Octat)=

leiten umfafjenbe abge|(f)loffene 2lbt)anbtung über ba§ t)öd^fte ®ut (a. a. D.
@. 6 ff.), ^n biefer mivb fd)on, toie fpäter in ber .R'ritif ber ©ittenle'^re , ba§

i)öd)fte ®ut aU ber ^^nbegriff beffen, n)a§ burcf) bie etl§if(i)e 3fbee ]^erOorgebra(!^t

werben fann, ertannt, ba§ @(ü(f in biefeS fittti^e S^un felbft berlegt unb Äant'l

©c^lu^ öermittetft be§ ©lücffeligteitgtriebeS auf eine trangfcenbente SBeltorbnung

abgetoiefen. S)iefe ©djrift roat für b'^itofopt)if(^e 9tt)apfobien beftimmt. Slnbere

me{)r populär=b^iIofopl^ifrf)e ßnttoürfe toaren in SIvbeit (6. 5 f.). ©o öerlie^ ©.

im i5fTÜt)iat)r 1789 ^afle in einer öoHen f(i)riftftetterif($en J^ätigfeit, »etd^c btc

brei großen jtt)emata feiner 8eben§orbeit umfaßte.

SSom 26. Smai 1789 bi§ 3lprit 1790 mar er nun bei feinem ©"^eim, bem
trefflidien, aufgeflärten '^ßrebiger ©tubenraud^ in bem bei granffurt an ber Ober
gelegenen marfifd^en ßanbftäbtcf)en 2)r offen. S)ort arbeitete er @efpräd)e über

bie 9^reit)eit au§, toelc^e gegenüber .ß^ant bie in ber ßeibnij'fc£)en ©cEjute geltenbe

innere ©etermtnation be§ SSillenS red)tfertigen foÜten. S)a§ britte unb le^tc

berfelben ift öottianben (a. a. D. ©. 19). Sonn machte er in 33erlin wä'^renb

be§ ©ommei§ 1790 fein t^eologif(f)e§ Sjamen. hierauf ift er brittl^alb ^ai)u

bom 22. Dctober 1790 big jum ^uni 1793 in ©c^lobitten bei bem ©rafen

S)ol^na |)au§te!^rer ber jüngeren brei ©ö'^ne getoefen; befonberg unterrid^tete er

Submig S)o^na , ber fpäter aU einer ber Segrünber ber preu^ifcften ßanbtoe'^r

\\ä) an^^eidjnde. ^mmer ^at i^m in bem (Sefü^I be§ ßebenS, ben @rfat)rungen,

bie e§ einfcf)Iie^t, ber Stjätigfeit , tt)etd)e e§ ermögli^t, aud) ber Äern unD ba§

5Raterial beffen gelegen, ttaS toir nietapf)t)fif(^ unb reügiög tniffen tonnen, ©o
tDurbe if)m bamal§ ber Eintritt in biefen länblidien -ffreig menf(f)lid§ bur(^gebil=

beter Sinbiöibuatitäten ein unöergleid^Iidier (Sewinn. „i^m fremben .^aufe ging

ber ©inn mir auf für ein f(i)öne§ gemsinfd^af ttid^e§ S)ofein , id^ fat) , wie f^rci»

t)eit erft berebelt unb geftaltet bie jorten ©e^eimniffe ber ^tenfi^^eit" (^onol. ^

108). 3lu(^ berbanb i^n bon biefer 3eit ah mit bem ättefteu ©o'^ne beg trafen,

Sllejanber, bem na(i)malg für ^^reu^eng SSefreiung einftu^teidC) tätigen ^Jtinifter,

eine auf gro^eg gegcnfeitigeg 33ertrauen begrünbete unb für ©djleiermad^er'g

fpätereg bolitifdt)eg Sffiirfen mi(i)tige f5reunbfdE)aft. ^n biefer fd[)önen @podt)e ent=

fianben bie aug bem ^lan ber ®efprädf)e über bie ^rei'^eit ertoad^fenen 33rud^=

ftüdfe einer 9tt)abfobie über bie g^rei^it beg SBiüeng (a. a. O. ©. 21—46).
S)ie .^ritit ber SBcltanfid^l i?ant'g ging in biefer ©d^rift bon bem ^Problem ber

trangfcenbenten SBeltoibnung einen ©dt)ritt rüdfwärtg ben (Stünben biefer 9BeU=

Qnfidt)t entgegen, ©ie fteüte bie i^rage, toeld^e 3}oraugfe|ungen über bie S^rcil^eit

beg SBiUeng ben i^orberungen unfereg fitttid^en 2Befeng genugt^un (o. a. D.
©. 24), unb nodt) l^eute ift fie eine ber grünbtidf)ften Beantwortungen berfelben

im ©inne einer inneren Determination beg SBilleng (a. o. O. ©. 21). @o er«

wud)g bamalg ©d^teiermadC)er'g 2el)re bon ber 5tott)Wenbigfeit in ben SSorgängcn

beg SBitteng unb bon ber Unanwenbbarfeit ber ©traf= unb ®ered§tigleitgbegriffc

auf bie SBeltorbnung : fie entftanb aug ber bamatigen 5p^itofobl)ie ber inneren

6tfal)rungen, bielXei(|t bon ©l)aftegburt) beeinflußt, aber gar nid^t bon ©ptnoja

ober ber Stomantif (^3Jiein ßeben ©d^leiermad£)er'g, ©. 139). S)ie ©d^rift blieb

unbollenbet; wa'^rfdtieinlid) war fie im ©ommer 1792 burd£) eine anbere über

ben2Bert^ beg ßebenS aug feinem i^ntereffe berbrangt worben (über fie
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r\'&i)tx 3)cnfm. ©. 46 f., Slui^ug @. 47—63). 3n biefcr ift er nun jum tief=

ften ®tunbe feiner SJiffcrenj mit Äant'ä ^oral|)f)ito|op^ie burdigebrungen. ®t

ftettt ber Äant'fdien {formet beS 5Dloralgefe^e§ in freien S3etra(i)tungen feine

2lnf(i)auung bom SBert^e be8 menfd^lidien S)afein§ gegenüber, „SBa§ baS S8e=

tDU^tfein S)eine§ 2öffen§ S)ir ju toerben unb ju fein gebieten, baS bleibt 2)tt

geboten, toaS aud) ein {)ö^ere§ Söefen ou^er 2)ir tooHen mag." Unb jttjar fielet

er in ber ©in^eit unferer ©rtenntni^ mit ben Gräften be§ 33ege'§ren§ bie goi^ni

ber ef^ifdien 2;^ätigfeit, toeld^e jeben 3)afein§moment erfüllen, mit ®iüd unb

greubc auSftatten unb in fid§ alle menfc^lidien S^mpulfe aufnehmen tann. S)ie

unmittelbare ^unbgebung biefer ßin'^eit ift if)m baö ftttlii^c @efüt)l. S)a8

fc^öne i^i^agment ift ber erfte ©ntmurf ber 3!Jlonologen , bielfad^ benfelben über=

rafdienb bertoanbt: e§ enttiält jugleid^ ben .fi'eim feineS ^rincipS einer btlbenben

©f^if im ©egenfa^ p ben einfc^räntenben ^oralprincipien.

9tac^ tjovüberge'^enber jt^ätigfeit al§ ^itglieb be§ tion ©ebife geleiteten

Seminars für gelet)rte ©ct)ulen mätirenb be§ SQßinter§ 1793 4 ift bann 6. üom
3lpril 1794 ah jtoei 3fo^re l)inbur(^ in ßanbSberg an ber 2öartt)e, ein paar

^Jleilen öon 2)roffen , Slbjunct bf§ (5rf)tt)ager§ öon ©tubenrau($ , be§ ^rebigerS

(Schümann, getoefen. ,g>ier bilbetc firf), nac^ 23etfuci^en in ©d^lobitten, bie i^m

eigene, burd) bie leibenben 2lugcn ii)m na'^egelegte ^ÜHef^obe üon ^an5elberebfam=

feit aus, innerlid^ bi§ auf ben einzelnen ©ebanten, ja boä prägnante 2öort feine

^ßrebigten burd^jubilben, fie aber nur nad^träglid^ für ben S)ruc£ aufjuf(i)reiben.

(jbcnfo entftanb bereu g-orm : ftrenge ©lieberung eine§ ©onjen, breiter glu^ ber

5Perioben, gleid)mä§ig fid^ über alle jL'^eile be§ ©an^en ergie^enbe Söärme ber ©tim=

mung o'^ne überrafdienbe Effecte, ol^ne rl^etorifctje ^^^Qu^'^i^ ober glänjenbe Silber.

Stnbem er bie beften unter biefen ^^rebigten nact)träglid) auffcf)rieb unb forgfältig

für ben S)ru(I burdiarbeitete, entftanb in biefer ISpod^e aud^ eine 9leif)e üou ^rc»
b igten, xod^e ebenfaE§ bamalS nic^t jum ®rucE gelangten (^rebigten, 3Bb. VII,

l)erau§geg. ö. ©tiboto, bgl. ^ein ßeben ©d)leierma(^er'§, @. 142 ff.). 3uglei(i&

überfe^te er bamalS mit ©ad ^rebigten öon Slair, ^rofeffor ber Serebfamfeit

in ©binburg. S)ie§ mar feine erfte gebrurfte Slrbeit, f^r folgte 1798 bie Ueber=

fe^ung ber $rebigten üon f^atocett unb uod^ 1802 ein toeiterer 33anb ber *pre=

bigten tDon 33lair, Suflteic^ falten in bie 3eit ätoifd^en ben biil)er ermä'^nten

©diriften unb ber 1796 bcginnenben neuen ßnttoicflung ^lufjeidinungen, meldte

(5d^leierma(i)er'§ erfte 33efcf)äftigung mit ©pinoja bei @elegenl)eit ^facobi'S be=

jeugen. S)icfelben ^cben l)eröor, ba§ bie ^etap'^ljftf ©pinoja'g' gerabe fo gut

bie ©renken unferer ©rfenntnifi überfd^reitet, al§ bie tranSfcenbente 2Qßettorbnung

.^ont'S, unb finben aud^ fd^on eine ßüdfe ber ©pinojo'fdtien 5Jletap^^ftt barin,

ba| biefelbe für ba§ principium individui feine ©teEe l)at. S)iefe ftiüe 3;£)ätigfeit

©dt)teiermad)er^§ in SanbSberg enbigte, aU im ©ommer 1795 ber ^^rebiger

©dt)umann ftarb unb i!^m ber C^eim ©tubenraud^ im 3Imte nad^folgte.

S)ie6pod^e ber anfc^aulirf)en2)arft eilung feiner SBeltanfid^t
(1796—1802). ©. mürbe nun jum '^^^rebiger an ber @f)arite in S3erlin ernannt, unb

er ift bom ^erbft 1796 ab fec^S ^a1^xe f)inburdl| in ber Stellung be§ rcformirten

©eiftlid^en biefer 3lnftalt öcrblieben. 2)en Steformirten gel)örte in S3erlin nur

ber 3!)om unb bie ^arodl)ialfir(i)e
, jclin anbere Äirc^en maren it)nen mit ben

fiut^eranern gemeinfam. Unter biefen befanb fid^ bie ber ß^aritö, unb fo mar
ber ßird)enbienft an biefer jmifdtien bem lutf)erif(i)en ?lnftalt§geiftlic^cn ^ra'^mcr

unb S. öertt)eiit. — S)ie 53e3iel)ungen ber f^amtlie Stubenrauc^ ju ben ©adf'S

unb Spalbing'g triefen , il^n auf biefen ßebenSfrei§. Samuel ©ottfrieb Sadf,

bamal§ ein t)o^er ^ünf^iger, mar ber Seiter be§ reformirten i^ird^enmefenä ; ber

5ßropft Spalbing, bereite ein SldCjt^tgcr, f)atte nac^ bem ©rfd^einen bc8 äBöüner»

fd^en 9leligion8ebictä feine ?lemter niebergelegt, mar aber nocl) ber geiftige 'iIJlittel=
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^un!t eine§ großen f5ftttnüten!reife§. SSefonberS nol^e f(^{o^ |t(^ @. an beffen

@o'£)n, ben ^proiejfor ©palbing am ^öHnifc^en ©^innaftum, einen angeje'^enen

^pi^itologen, an. 5lnbreifcitS öetmittelten Srintmann unb ?ltejanbet Solana bic

Seätel^ungen äu Henriette .^etä unb fj^tebric^ Schlegel. So fam 6. in petjön=

lid)e 3Berül§rung mit ben bamaligen Seitern ber SBetoegung , toeld^e auf bet

(Srunblage üon ©oet^e unb ^ant eine neue ^l£)ilofop'^ie , ^unft unb l^iftori^e

SSiffenji^ait anftrebten. ©ie^e 5]ßeijonen unb beten 8e&enlt)altung Befanben fid^

im ®cgen|a^ ju ber ma^öoHen unb bon großen poUtifd^en ®e[i(^t§punften

geleiteten Slufflärung ber i^ribericianild^en 3cit, toie fie bie ©ttalbing unb
©ad mit fittlid^er SBürbe bertraten. @o ftnb nadE) wenigen Sfal^ten für ©.
©d^toierigfeiten entfprungen, bie feine lange ©ntiernung au§ Serlin jur fjotgc

l^atten.

S)ie neue Setoegung toirb in ber ütegel al§ ütomantif bejeid^net. S)er

^ame grenzt attjufd^ari bie beiben ©d£)legel, 2:iect, ^oüaIi§, Sßadtenrober,

©d^eüing, ©olger öon ben anbeten $et|onen ber jüngeren Generation ab, in

benen biejelben (Srunb^üge in milbeten ^ifd^ungen auitrcten. S)ieie§ neue ®e«

fd^Ied£)t roenbet fidf) gegen bie 5Jietap|t)jtf unb Ütieologie ber SranSfcenbenj unb

gegen bic Trennung beS ©innlid^en öom ©itttid^en. |)ierin ift eg bem franjöfifd^=

engtifdtien 9laturotifimu§, ^o[itiöilmu§ unb 2)tateriati§mu§ öertoanbt, aber in ber

©runbconception be§ öebenS fte^t £§ biejem mit beutid£)cm Stieffinn gegenüber.

6§ öertritt bie ^mmanenj be§ S^bealS ober ber göttlidfien 33ernunit in ber SBelt»

toirflidtifeit. @ö üerbinbet aber, nä^cr angeje'^en, einjetne fet)r pofitiöe unb eigene

3üge miteinanber: ein neue§ ^beat be§ ßeben§, baneben in biefem Seben felbct

unb in ber S)id^tung bie ©mancipation ber 5pt)anta[ie unb ber üon il^r getragenen

©timmung, in ber $^ilo|ot)t)ie einen ibealen tebenbigen ^oniSmuS, in ben

@eifte§tDijfenfrf)aiten ben {^ottfi^titt öon ben natürlid^en ©t)ftemen ju einem ge=

fd^i(^tlidf)en ©tanbpunft. ©emifd^t mit anberen 3fbeenmaffen treten fotd^e

©tunbjüge aud^ bei <^egel, ben ®timm§, ©atjignlj 2C. an] toie bei ©.

^it bem ©nbe be§ 3fal§re§ 1797 ^og ^tiebridE) ©d£)tegel ju ©. in beffen

gimmer in ber &)axit6: fo eng mar nun i'^re 9Jerbinbung. ©. öert)ielt fid^

juerft bem frü'^reifen, jüngeren gtcunbe gegenüber cmt)fangenb. Unter ber

loarmen ©onne jener Sage unb be§ neuen fiebengfreife§ reiften nun rafd^ öon

ben SntöJÜtfen unb ©ebanfenmoffen ber öorigen ßpod^e bie ätoet einfad£)grö^ten,

langfamer ein britter unter feinen älteren planen. S)ie SarfteHung feineS ßebeni»

ibeal§ in ben Monologen unb feiner rcligiöfen Slnfic^t in ben Sdeben Über 9it»

ligion bilbeten fid^ gleid£)äeitig, 1798—1800, unb fid^ gegenfeitig ergänjenb au§,

bagegen fanb feine ©treitfd^rift gegen ba§ 1Roralft)[tem ^ant'i unb feiner ©d^ute

etttai fpäter at§ Äritif ber ©ittenlel^re il^ren 3IbfdE)tuB, 1803.

51I§ i^riebridt) ©dE)tegel im ^erbft 1797 bie nä'^ere SBefanntfd^aft ©d^leier=

ma^er'§ mad^te, fal^ er bei biefem „9t§apfobieen" (^tame einer ©d^rift ©^afte8=

burt)'S unb Stitet einer ftül^er öon ©. geplanten): unmittelbare ©rgüffe feineS

innerften fittlidE)en 2eben§ , in benen ftd& i^m öamatS ganj untoittfürlid^ , o^nc

fein Suf^un, fein ßeben§ibeal augfprad^. Sin 3;^eil beifelben erfd^ien nun in ben

öielbetufenen Sftagmenten öon ^riebridt) ©d^Iegel im jmeiten ^efte be§ 3ltl^c=

nöum (1798, I, 2, ©. 1— 146. S)cr Slntl^eil ©d^teiermad^er'S untetfud^t

öon ©igwatt, Programm öon SBIaubeuren 1861, öon mir in ben S)en!malen

©, 74— 87). 5ßon ben neun Sogen ber Fragmente gel^ötte ettoa einer ©. an,

unb e§ ift mir möglid^ getoefen, feinen 2tntl^eit im ganzen 3U beftimmen.

aCßäl^rcnb ftd^ in biefen f^iaS^i^nten bie Monologen öorbereiteten , mad^t ftd§

im ©ommer 1798 in feinen toiffenfd^aftlid^en Sagebüdtiern bic Sefd^äftigung

mit ben Sieben über 9ieIigion juerft bemcrfbar. liefern ^iant gab er
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\\äi halb ]o gönälti^ '^tn, ba^ öom 8. 9ZobemBet 1798 6t§ 3um fotgcnben

15. fjelbruat jein ganzer SrteftDed^jel ftorft. 2lt§ er ^Dlittc bei fjf^tiruat einige

3Jlonote al§ SBertretet bei ^ojprebigeii SamBerger nod) ^j^otibom gejd^irft toutbe,

lüaren bie beiben feine @tunbanfcf)auung entl^altenbcn etften Sieben (Slpologie,

über bai SBefen ber 9leIigton) beinol^e fertig; bann ^at er in ^potsbam öom
15. Februar bii jum 15. 3IpriI bie brei anberen gefcfirieben (über bie SSilbung

äur Oieligion, über bei ©cjeHige in ber 9teligion ober über ^ixä)t unb ^riefter=

f^um unb über gieligionen). S)ie erfte Sluigabe (1798) f)üt eine [tarfe

Ueberarbeitung in ber ätoeiten (1806) crfa'^ren; bie brüte (1821) ^at bann

bie Erläuterungen '£)inäugefügt (über bie bauernbe S3ebeutung ber erften 2lu8=

gäbe mein ßeben ©djleiermat^er'i I, 379, fritifc^e ©bition berfelben bann öon

«pünier 1879).

2)ie Sieben über Sieligion finb neben ber ©laubenilel^re ©d^teiermac^er'i

einflu^reid)fte§ 2Bert. „?lli ^enfc^ rebe id) ju @u(f) öon ben t)eiligen ^t)[terien

ber ^Jlenjd^^eit, öon bem, toai in mir xcax, ali id^ nod^ in jugenblic^er ©(^mär»

merei boi Unbefannte fud)te. S^a^ id) rebe, i[t bie innere unmiber[te'^lirf)e 5lot]^=

toenbigfeit meiner "iJlQtur, ei ift ein göttlid^er SBeruf, ei ift bai, roai meine @teHc

im Uniöerfum beftimmt unb mid^ ju bem SGßejen nmi^t, toeli^ei id) bin."

1. S)ie Sieligion ift nad) ben Sieben toeber ^Jletap'^^fif nod)^oral ober eine^ifd^ung

beiber, fonbern 2lnfd^auung unb ©cfül^t bei UniOerfumi. 3^nbem bie

religiöfe Slnfc^auung in bem einzelnen, uni öon au^en beftimmenben Sßorgang ein

§anbeln bei Uniöerfumi auf uni erfaßt, öott^ie^t fid^ eine S8erüt)rung bei ©emüf^i
mit bem Unenblid^en. S)iefe ift ätoar in fidE) ein einfad^er Vorgang , berfelbe

fommt aber ^um beutlid^eren Setoufetfein nur burd^ eine 3erlegung in 3ln=

fd^auung unb @efül)l. S)er j^ern ber Sieligion ift aber na^ ©c£)leiermadf)cr'i

©dE)ilberung i'^rer einzelnen 2Infd§auungen unb ®eiüt)le überaß bai unmittelbare

SBemu^tfein öon ber äfnimanenä bei Unenblid^en in bem ©nblid^en (©fiafteibur^,

^emfter'^utii, ©pinoja, ©oef^e unb .^erbcr). 2. S)ic S)ogmen finb nid^t Sielt«

gion, fonbern Slbftraction aui i^r unb Sleflejion über fie, ©ie finb alfo nid£)t bie

Sieligion, obmol fie aui i'^r notl^toenbig unb unöcrmeiblidE) entfpringen. Söenn

in ber Siegel ber ©laube an (Sott unb eine perfönlid^e f^ortbauer ali Äern
ber Sieligion angefet)en toirb

, fo ift er öielmel^r nidE)t einmal ein nottiroenbiger

SSeftanbt^eil berfelben. 3. @. fc^t nun biefe Sluffaffung ber Sieligion mit bem
ütd^lidlien 3fbeal ber 35rübergemeinbc in Se^ie^ung. S)ie Sleligibfen leben in

einer unfid^tbaren @emeinfdt)aft, bie öorlianbenen Äirdt)en bagegen finb aui bem
S3ebürfni| entftanben, jur Sieligion ju erjiel^en. '^a^ Sebürfni^ mufete jur

ÜJrünbung fleiner ©emeinfd^aften führen, unb nur bie ©inmifd^ung bei

©taatei t)at biefe naturgemäße goicn^ ber Äirc£)enbilbung öerl^inbert. S^c^t muß
aber bie Trennung ber Äirdt)e Dom ©taat l^erbeigefü'^rt merben. 5. 3tebe

Sinäelreligion ift ein Sfnbibibuum. ©ie entfpringt, inbem ber SBille eine (5in3el=

anfdiauung bei Uniöerfumi l^erauil^ebt unb jum 'iDtittelpunfte mac^t. S)ie

©runbanfd^auung bei ßl^riftenf^umi ift ber ©egenfa^ bei Unenblic^en unb bei

Snblict)en unb feine 9}ermittlung. 2)er Wa'^re 6l|rift fann bem nid§t toe'^ren

tooHen, baß neue i^fotmen ber Slnfd^auung bei Uniöerfumi, alfo neue Steligionen

l^eröortreten.

S)enfelben ©egenftanb ali biefe Sieben Be'^anbelten gleid^jeitig mit il^nen bie

5Prebigten (erfte Sammlung 1801) unb bie SBriefe bei Gelegenheit bei

©enbfd^reibeni jübifd^er ^auiöäter (1799). Söä'^renb bie Sieben bai 2öefen ber

Sieligion fo rein ali möglich erfaffen moöen, unb barum abftract erf offen muffen

:

leben bie ^rebigten unbefongcn in jener Scrbinbung atoifc^en ber religibfen 2ln=

fd^auung, bem fittlid^en ßeben unb ber Sßilbung ber Sfbeen, toie fie in ber d^tifi=

lid^en grömmigfeit befielt (S)ogmatif P. ©. 68ff. : bai 6'^riftent^um ali etl^ifd^c
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ober teteologi|(f|e 9lcligion; bgl. übet bie§ Söertjältni^ Otto Stitjd^t , ©d^Ieicr»

madier'S ©tettung ^um ßf)i-i[tentt)um in leinen SHeben, 1888; unb meine SRec. im
2Itd)iö für ©efc^ic^te bet ^l^iIojot)!)ie III, 1, 141 ff.).

@nbe beffelben 3at)re§ jd)neb ©. in nid)t ganj toier 2Bod)en bie "OJl onologen
(1800). Stn i^nen empfingen bie alten Sntroürfc „Ucber ben SGßeitf) be§ 2eben§",

„®tt)ifd)e üi^Qpfobien", „©elbftanfc^auungcn" i'^ie abgefd^loffene ^otm, unb fein

5pian eine§ 9tomanS, in toeld)em er tt)ie S^acobi feine „teligiöfen 'ätnfc^auungen"

iibet Siebe, @{)e unb fjreunbfd^aft batlegen tooHte, toutbe in einet anbeten

tünfttetifd^en gotm toetraivflid^t. 2)ie Monologen etfd^ienen gleid^^eitig mit

5i(i)te'§ SSeftimmung be§ ^enfdien. Seiöe 2Bet!e öetttaten ben tran§fcenbentalen

Sfbealigmuö bet Qpoä^e. S)a§ SEÖetf @(^leietmad)et'§ l)at baS g^id)te'§ übet»

bauett: e§ fpticl)t ben ttanSfcenbentalen 3ibeali§mu§ in einet befonbcren unb

l^ödtift toitffamen (Seftalt qu8. 5Da§ im .^anbeln al§ f(f)öpfetif(^e (Sinl)eit beS

ganzen Seben§ tt)it!fame ©elbft obet 3fd), wie e§ bie 2:tan§fccnbentalp()itofopf)ie

le!^tt, toitb f)tct al§ übet bie 3eit unb ben 2iBect)fel etf)abenet iSnbitiibualwiüc

beftimmt. — ^ad^ SBoHenbung bet Monologe fd)rieb ©., ba bie Eingriffe auf bie

Sucinbe, ben Üloman feine§ f^teunbeS fjftiebtid^ ©(i)legel, fid) me^tten, bie öiel=

befptociienen öerttauten 33tief e übet bie ßucinbe, anont)m, 1800. ©ie haaren

ein f^teunbfd^aftSbienft füt ben f)attbebtängfen SBerfaffet be§ toitftid^ fd^le(f)ten

S3uc^e§, enthielten inbe^ einige bauetnb öon ©. öetttetenc ®eban!en feiner bil=

benben (5tt)if. Qm felben ^dt atbeitete er an motalifclien Biologen, bon toeldien

bet übet ba§ 3ln[tänbige im ^^iad^la^ fidö fanb (3lu§ ©d)leietmad^et'§ Seben SSb. IV,

bon ^ona% unb ®ilt^et) , ©. 503 ff.). S)ie f^tagmente , bie ßucinbenbtiefe

unb bet SDialog ftrcben eine 5P^tlofopt)ie be§ ßeben§, bet Siebe unb 6!§e, bet

gteunbfd)Qft unb ©efeHigfeit an, füt toelc^e abet bet einfeitig inbibibualiftifdtie

unb '^t)peräft^etif(i)e Äreil, in toeldiem bamal§ ©. lebte, tüeber normale ©rfal^rungen

nod^ ein gefunbe§ ©mpfinbcn barbot.

ßntfprangen bod) eben au§ biefem äftl)etifcj§ fränflid^en 3nbibibuali§mu§ 93et=

tüicilungen im ßeben bet fjteunbe ©c^lcietmadict'S, in beten Serlauf biefclben au§ il^rer

natürlichen Sage l^etauSgebtängt tourben. @§ toäre i^r 33eruf getoefen, al§

©(^riftfteHer in SBertln baS neue geiftige Seben S)eutfd)lanb§ ju bertreten, il^m

^n einen foctalen ^ittelpunft in einer ©ro^ftabt 3U f(^affen. Sfnibefonbere be=

fa^cn bie ©d)legel alle ßigenfc^aften ed^ter ©dtjriftfteller. @§ toar il)r au§ felbft=

gefd^affenen Seben§fd^mierigfeiten entftanbeneS 53eri)ängni^, ba| fie nun 3eitleben§

bcr ^eimat^lofigfeit berfielen unb it)re ©dtiriftftellerei bon il)rem natürtidlien Soben

fid^ löfte. 9luct) ©. luurbe burdl) ben ©inbrudf ber Sieben , ber Sucinbenbriefe,

burd) fein Sßer^ältni^ ju fjriebrid^ ©df)legel unb burd^ anbere perfönlid^fte SebenS»

bettoidtungen baju beftimmt, im 5^üt)ltng 1802 eine ©teüe al§ ^ofprebiget 3U

©tolpe in .^intetpommetn anjune'^men.

©cl)leietmadl)et in©tolpe; feine fritif(^en9ltbeiten initircm
ßinflu^ auf bie t)öl)ere ^t)ilologie unb auf bie SSorbereitung
feinet ©t)[tem§ (1802— 1804). @nbe ^ai 1802 fam ©. in ©tolpe an, too

er bi§ ju feiner ^Berufung nad^ C)ane, im ^erbft 1804, berblieb. 3lt§ er im 3lptil

bie ©d^wefter in ©nabenfrei befud)te, füf)lte er, „ba^ er nad^ Willem U)iebet ein

^etrn'^utet gemorben, nur bon einet l^öfieten £)tbnung". 3lu8 ben 6tfal)tungen

im ^rebigtamt etmudtifen i^m in ©tolpe bie äloei „unbotgteiflidf)en @utadl)ten
in ©ad£)en be§ ptote[tantif(|cn .R'irdt)entt)efen§

,
äunäc^ft in SBejiel^ung auf ben

pteu^ifd)en ©taat", 1804. S)et etfte bon beiben Sluffä^en toat fdt)on früher

einmal niebergcf(^tieben tootben unb toutbe nut umgearbeitet (Srfto. 3, 361);
et ttat füt bie Union bet tefotmitten unb lut^etifdlien ßonfeffion ein; fie foEte

of)ne Unificitung in bogmatifdljer obet titualet Se^ie^ung butdfi bie (Stflärung
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{jerBeigefül^tt toetben, „ba§ e8 überatt tüebet in bütgetlid^er nod^ in fird^Uc^et

^infid)t für eine Söeränbetung joEe gel^aUen toeiben, toenn, »er bi§t)ct nad) bcm

einen 3(litu§ unb bei einer ©emeinbe ber einen 6oniej[ion communicitt l)Qbe, in

3ufunit bei einer (Semeinbe ber anberen unb nodt) anberem 9iitu§ communicire"

(©. 2Ö. I, 5, 73). 3)er anbere neue, im Jpetbft 1803 ge|d)tiebene Sluifa^ er=

ftrebte eine aiefoxm be§ gotteebienftlid^en fieben^ im l^ertn^utifd^en ©inne, pflege

öon l^itd^engefang unb Äir(i)enmu[if, Serme^rung ber ^Jefte, ^inbergottesbienfte,

Stanbegprebigten, unb eine Steigerung ber X'^ätigfeit be§ ®ei[tlic^en an, meiere

mit it)vem ^^rcbigtamt fünftig anbere Seiftungen, j. 35. in ben Stäbten obrig!eit=

lid^e 3lmt§tt)ätig{eit, oerbinben jottten.

ferner l^otte er naä) Stolpe bie 3Irbeit an einet Ueberje^ung be§ 5piato

mitgebracht. 3)ie 'i^Jlatoüberje^ung Scf)leiermad^cr'ä ift bie Uebertragung

ber neuen 5Ret^obe ber äft^etifc^en luelegung unb ßritif auf bie ftrenge ^:p§ito=

logie. S)ie ^ritif ber früt)eren großen ^^ilotogen mar öoräuggroeije öon gramma=

tijc^en, metrijc^en, togifdicn unb jad)licf)en ßrmägungen geleitet, ^n äBinc£el=

mann unb ^erber entftetjt nun bie neue 9li(^tung, bie bann griebric^ ©djlegel in

ber ßitteraturgefd^id^te geltenb mac^t. Sebe§ litterarijd^e 2Berf ift ein ©anjeS,

beffen innere gorm ben ^eimpunft feiner ©eftaltung unb feinet ^ad^öerftänb»

niffeä enthält, ^eber Sc^riitfteüer ift ein ©anjeS, in mel(i)em ein innerer 3u=

fammen'^ang bie Slbfolge ber einzelnen Söerfe regiert unb ba8 5ßerftänbnife feinet

f(i)riit|tenerif(^en 6:§aratter§ ermöglicht. 33on ba entftet)t bann ber umiafjenbere

3ufammen{)ang einer «Sd^ute, enblid^ ber Sitteratur eineö 5ßolfc§. ©iefer äft^e=

tifcien 2lu§legung unb ilritif fam nun 6. in feiner ße^re tion ber ^nbiöibualität

förbeinb entgegen. Söar biefe 3lu6legung bi§^er üon 5i:it'bric{) «Schlegel beJG'nberS

in feinem üon äBindEelmann geleiteten S3iud)[tücE ber gried)i|d)en Sitteraturgejd^it^te

unb in feinen Slrbeiten überSeffing, 33occaccio, ©oett)e angemanbt morben: fo fotttc

fie nun öon i^m unb ©. gemeinfam am plotonifdien 3)iatog, ber am meiften rätt)fel=

i)aiten unb complicirten gorm beä 2lttertf)umg , unb an ber Aufgabe, gd^t^eit,

3eit unb 3uiQnimenl^ang biejer Dialoge ju finben, ber fc£)ier öer^roeiieüften 3luf-

gäbe ber Äritif neben bem ^omer, erprobt merben. Unter ben älteren ^Bearbeitungen

fprid^t ätoar Jennemann (Softem ber piaton. ^^^ilofopl^ie 1792. 5. I, 86)

üon bem „©ang, meldien bie ©ntmidlung feinc§ pt)ilofop^ijc^en ©eifte§ na^m",

aber meber ift er auf ben inneren ^uiQ^in^en'^ang ber S)ialoge untereinanber

gerid)tet, nod) raei^ er bie ßompofttion ber 2)ialoge unb il)re SSejie'^ungen auf*

einanber 5u benu^en, um tiefere 2lujj(^lüffe über ^lato'd ^.t^^ilbfoptjie ju ge=

toinnen. 9iur bie crften Sd^vitte jur Söjung ber neuen Slufgabe traten inbe^

griebric^ «Sd^legel unb <B. gemeinfam: bie Söjung in ftrenger p^ilologijc^er

Slrbeit fiel 8. ju, ben I^ierbei insbefonbere fein 5«uni>/ ^" ^^il^ilologe .^einboii,

unterftü^te.

©(Jon ein paar 2age nac^ Söoüenbung ber 3fteben ^atte g^-. ©d^leget, ber

£^yo(5<wxi:/}g©d^leierniad^er'§, biefem juerft ben Söorfd^lag einer gemeinfamen Ueber«

fe^ung be§ Pato gemad^t. ©. :§atte benfelben mit ^egeifterung (53rfro. I, 227)

ergriffen. @r »arj fiel) nadt) aSeenbigung ber ''JJtonologen mit aller Slnftrengung

auf bie 3)orbereitungen unb arbeitete bamal§ Diel mit ^r. ©d^legel gemeinfam

(aSrjto.I, 279). 5Beiben ctfd^ien als bie Slufgabe, ^lato aU p^ilofoptiü^en ßünftler

baräufteüen
;
fallen fie bodt) in ber Serbinbung üon .^unft unb ©rfenntniB ba§ 2Befen

beä 'lßt)ilofop^en (Ätiti! ber ©ittenle^re, 93orr. 6. V) unb in ^:piato ba^er ben

2tipu§ ber ^liilofop'^ie. 3Iber in ber p^ilotogifcJ)en ^ec^uif tonnten nid)t leid)t

ätt)ei «Dtönner üeifc^icbener üoneinanber jein. 3lidl)t ot)nc Ironie fprid^t ©. üon

©c£)legel'ö ^Jlanier, ben ^lato nur fo immer roieber üon üotn bis hinten burdö=

äulefen (Srfro. 1, 364). 5Demfetben blieben bann t)ierüon nur ftarfe, aber unbeftimmtc

allgemeine ginbrüdEe jurüdE (ügt. 21. SB. ©d^legel on 2Binbifc£)mann ®. 3Ö. V, 385,
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Über beS SBiubetä Operationen mit „l)t)po[tQtirten ^Begriffen": ein foI(i)er toar il^m

bie platoniict)e gorm), ^un '^atte ©c^legel bemtS im fjfrü^ling 1800 mit bem
SSerleger gtommann einen Sontract gefci^(of|en , nad^ roeld^em ber erfte 95anb

jd^on Dftern 1801 erfd^einen jottte. (5r roolltc aber butd^auä, im 2öibetfptud^

mit 6., bie äeittid^e Drbnung bet ^auptbiatoge ju ©tunbc legen. S)te .g)aupt=

bialoge Bilbcn narf) i£|m einen Sufammen'^ang, in meld^em ©tujengang olDet

gnttoidtung be8 platonijd^en S)enfen§ ftd^tbav wirb (eine „inftructiöe ©uite"),

*p]^äbru§ ift unter ben großen Dialogen bet frü'^efte (33rfro. III, 255, ©d^leiet»

mad^er'ö S^eijel baron III, 252). Sßie t)ätte ^^tiebrid^ ©erleget in fold^cr

©efd^ioinbigfeit, unter il)m aufgenct^igtem titterarifdicn ©elbertoerb, mit leinet

geniatifd^en, bod^ unfid^eren 2;ed^nif $tato'§ (5ntttiidf(ung§gefd^id^te ie|t[tellen unb

3)iQlog Qui Dialog übertragen foßen? 3uer[t am 8. S)ec. 1800 übertäubte er

©. ben „ganjen 6ompIeju§ jeiner ^\)potijt\en" , baä „©d£)ema bet S^ronologic

ber ptatonijdöen 2Berfe" (III, 274). „'iDieine S^eorie ber Stnorbnung ift bet

crfte bebeutenbe unb toid^tige ©cf)ritt , um ba§ S3cr)'te^en beS ^tato möglid^ ju

mac£)en, ba§ erfte, xoa§> fritifd^ l^ätte gefd^e^en muffen unb toa§ feit feinem jobe

immer öetnad^läffigt tootben ift" (Srfro. III, 295). ©d^legel t)at in bet 3lnfang8=

fteUung beS ^^äbru§, bie et bamal§ fc£)on als entf(^eibenb für baS iöerftäubni^

onfal§ unb in ber 3»iflninienotbnung öon ^Jl^äbruS, SJ}rotagora§, ^parmenibeg al8

ben brei ^auptbialogen ber erften Spod^e ©d()leiermad^er'§ Slnfid^t anticipitt. SBie

griff et abet fel^l, toenn et ben ^atmenibe§ bot ben ^totagoraä ftettte, ben Sl^eagcS

al§ ed^t anfa^, bagegen bie (Sefe^e unb bie Slpologie öetroatf! Unb hei etneuerter

Seetüte getieft et getabeju in'S SSobenlofe. .g)auptbialoge I: ^l)äbtu8, ^atmc=
nibe§, 5Ptotagota§; II: 2;^eätet, @otgia§, @opl)ifte§, 5politifu§; III: Ütepublif

5p^ilebu§, 2;imäu§ unb ßritia§. 3lu§et bet 9iei]^e ju Spod^e I ^^äbon, ju

(Spod^e II ^tatt)lu§, unbeftimmt ©t)mpofion. Slber öom ^atmenibeä bie .g)älftc

öetloten, bet ^^ilebuS unöoHenbet obet ebenfalls öerftümmelt, ®orgia§ unb
Ätatt)lu§ unöottftänbig, ber Jimäuä in bet jiDeiten größeren ^älfte neuplatonifd^,

^Jleno unb@utt)5bem uned^t! 33on bem au§etotbentlid^ frud^tbaten flitif^en 5)Uttel,

bag im ariftotelifd^en Äanon ber platonifd^en Dialoge liegt, liatte et nod^ feine

2l§nung. ^ud^ bie innete ßonftruction be§ platonifd^en S)ialog8, wie fte ©.
entbecEt l^at, fannte er nod^ nid§t. S)al^er er bie hierauf gegrünbete @intl§eilung

bet platonifdtien äöetfe ebenfaH§ nod^ nid£)t befa|. ©eine Ätitif ift auf ©anb
gebaut unb bolzet in beftänbiget ©d^iebung. ©. bagegen ging nic^t Dom
littetatl^iftotifd^en 3fnteteffe au8, fonbetn öon bet S^ntention, burd^ met^obifd^eä

©tubium bet SBetfe ^tato'8 ficf) bet ^ß^itofop'^ie beffelben ju bemäd^tigen. S)er

Äetn unb Söertf) feinet ^^tbeit liegt in bet ßrfenntnife ber ßompofition beä

platouifd^en S)ialog§ , ber Sßc^ie^ungcn biefer Dialoge aufeinanbet unb fc^liefe»

iid^ bet innetften 5latut beä platonifd^en ^4>^'Io|op^iren§. ©o mottle et aud^

äunäd^ft mit Söerjid^t auf eine dtironologtfd^e Dtbnung butd^ Uebcrfe^ung unb
(Srlöuterungen ein ftrengeg SSerftänbnife ber einzelnen S)iatogc lietbeifü^ten

(33tftt). III, 226 u. a. a. O.). gt l)atte bie langfam gtünblid^e SIrt ju lefen, bie

üietteid^t bem toa'^ten ^Ijilologen übet^aupt eignet, bie abet jebenfattS mit feiner

^J^ilologie einS loar. 2)urdl) regelmäßige ^piatolectüte mit ^einborf unb intimften

S5et£ef)t übet it)re beiberfeitige ^piatoarbeit toarb et in bie platonifclie SLejtftitiC

neu eingefül)tt (33tfro. III, 258. 261). ©o gtünblid^ bertiefte et ftd^, ba§
©ammlungen ju einem äßörtetbud^ bet alten ^4^t)itofop'^ie entftanben (^^tfro.

III, 261). 2^nbem er bon ©d)leger§ Slnorbniing ausging, etfannte et balb, baß
$rotagora§ bor ^armenibeö 3u fe^en fei (Srfw. III, 273). Sltlmä^lid^ entftanb

feine eigene Slnorbnung. 3lm ©ommer 1803 übernal)tn er enblid^ , ba ©d^tcgel

nid£)t 3um Ueberfe^en gelangte, in üieimer'g S5erlag bie Ueberfe^ung be§ ganzen
Spiato attcin, begann im 9loücmbet beä 3Ei§ice§ bie epod^cmad^cnbe attgemeine
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einlettung ju jd^teifien; Oftetmelfc 1804 erjd^ien ber etfte SBanb. S)a8 SBcrl

ift nid^t gana ju ßnbc gelangt; e§ fc^to^ mit bem ©taate unb inSbejonbcrc

iimöuS unb Öefe^c finb nid^t mel)r übertragen. 5piato'§ SBerfe bon ©. I 1. 2.

II 1. 2. 3. 1804—1809. 2. Slufl. 1817—1827. III 1. 1828.

S. ^at bte Sompofition be§ platonijciien 2)iaIog§ enträtl^jelt.

S)eien erfter ©runbjug entjpringt barauS, bafe bie ^4>^itofop^ie t)ier no(j^ ßeben, @e=

fpräd^, 5Jtittl§eilung ift, erft in atoeiter Sinie jc^riftlic^e Slutaeid^nung; ber Dialog toitt

ba'^er bie ©ebanten im 9lnberen erjeugcn. S)er jtDcite ©runbjug ber ßompofttion

entfpringt au§ ber 3lrt, toie in biejem ©t)ftem Sltteg mit 2lttem äujammen'^ängt;

ba^er öerfnüfft ber einzelne S)ialog in fid^ jct)einbar l^eterogene Unterjud^ungen

unb fte'^t mit attcn anberen Dialogen in 93eaiet)ungen. ©o entspringt eine

Gompofition, in totld^n i^n^alt unb gorm gleid^jam nur bie 3lttribute berjelben

©ubftauä beä äBerfeä finb. S)ie meiteren Sigenfd^aften biefer ßompofition fd)il=

bert bie Einleitung meifter'^af t , I-, 20. 41. — ßbenfo bilbcn bie einjelnen

äöerte öermittelft ber in it)nen funftüott angebeuteten Se^ieliungen ein ®anäe§.

<B. trennt 2lbfi^t unb Äunft in biefem gufammen^ang burc^ji^nittlid^ nid^t öon

ber inneren ßnttüidtlung be§ Slutorg. 2)enn biefem unbemufet bid)tet in il^m ber

!ünftterifdt)e @eift ein fd^önei, tief burd£)bad£)te§ ©anje öon 9Berfen. S)ie§ ergiebt

ftd^ barauS, ba^ bie (Srunbconception ^lato'ä fd£)on am SSeginn feiner ©d^rift=

ftellerei im ^'^äbru§ ba ift unb fonadö bie folgenben ©d^riften nur met^obifd^

biefe enttoidEeln. — Unb ^toar Pottäie!^t fid^ biefe SntroidEtung in brei ©tufen.
1. Slementarunterfud^ungen über bie ^prinjipien, l)ier entmidfeln fid^ bie erften

2l]^nungen öon ber S)iale£tif al§ ber 2:ed^nit ber ^'^ilojopt)ie, öon ben Sfbeen aU
i^rem ©egenftanbe, fona(^ öon ber ^öglid^feit unb ben SBebingungen be§ SGÖiffenS.

SDa'^er merben biefe Dialoge in allen folgenben öorauägefe^t. 2)ie .^auptmerfe

biefer ©tufe finb ^^äbru§, ^rotagoraä, ^Parmenibeö; an fie fdC)lie^en fid^ 2t)ft§,

Sad^eg, 6t)armibe8, @utt)t)pl§ro an. 2. 3iöifd^en biefen elementarifd^en unb ben

conftructiöen Söerten ftel^en biejenigen, tDetd£)e nur öon ber Slnttjenbbarfeit iener

^Principien in ben realen äöiffenfd^aften ber Stt)if unb 5p{)t)fi! l^anbeln. ^^xt

befonbere fjorm be^cid^net ©. al8 bie inbtrecte. ®ie ^aupttotxtt biefer ©tufc

finb 2t)eätet, ©op^ifteS, ?politifo§, ^:p§äbon, ^^ileboS; an biefe fd^liefeen fid^ alS

giebenttjerfe ©orgiaS, ^enon, @ut!^t)bemo§, Äratt)lo§ unb ©t)mpofton. 3. S)ie

conftructiöen Dialoge be^eidEinen bie Steife be§ platonifdE)en ®eifte§, fie geben JU'

famment)ängenbe S)orftelIungen auf ber Unterlage ber ^Jlrbeiten ber elften unb

aloeiten ©tufe, in meldten 2:i)eoretifdf)e§ unb ^raftifdfieg burdt)aul einS ift. S)ie

,g)aupttoerfe biefer pd^ften ©tufe finb ^ßolitif, Ximäo^ unb Äritiaö; an ftc

fdt)liefeen fid^ bie ©efe^e al§ ^tebenroerl. 2)iefer met^obifd^en 3lnorbnung ber

Söerte entfpridt)t nun im ©anjen beren jeitlid^e öo'fse.

©. bemertt felber über feine 3lrbeit mitten in i^r (14. S)ecember 1803,

aSrfto. IV, 89): „®aS ßinjige, morin id^ eS öietteid^t äu etloag '^ätte bringen

!5nnen, ift bie ^l)ilologie im Isolieren ©inne, attein biefe '^ö^ere $l^ilo=

logie 'öat teine anbere S3afi§ al8 bie niebrige. ^ier fel)lt eS mir nun nodt) fel)r,

unb i(^ toerbe mid^ bal^er nie an etwaS ©ro^eS wagen lönnen, fonbern nur an

fold^e ßinäel^eiten wie ben ^piaton; mietoo^l aud^ l^ier ber ^^eijel bleiben wirb,

bo^ auf bem ©ebiete ber niebrtgen ^ß^ilologie nod£) ©ntbedEungen gemacf)t werben

tonnen, bie baS ganje ©ebäube ber liöl^eren ßritü, ba§ ic^ auf^ufütiTen gebenfc,

untergraben." an ber %W W i>ie 2lu§beutung politijc^er ?lnfpielungen,

litterarifd^er SSe^ie^ungen unb ftiUftifd^er Untetfdt)iebe bie gtefultate ©(^leiermadt)er'8

öielfadt) in i5frage geftellt; bie ^uffinbung tiefgrcifenber intjaltlid^er S)ifferenäen

ätoifdicn ben Dialogen l§at feinen ©runbgeöanten mobificirt; aber feiner 2lrbeit

unb i^r allein bleibt ,ba§ 33erbienft, baö äBieberöerftänbni^ $lato'ä l^erbeigefül^rt

5U l^aben, wie bieg S3oedCl| fo ]ä)'ön anertannt l^at.
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S)Q§ Stubium ^lato'g tierfnüpfte fid^ il^m bamolS mit bct ^enntni^nal^me

bet notuTpl^ilojopl^ifdien (&(i)tiiten jener Sage, unb fo begannen aui bei anfc^au^

l\ä)in S)Qr[tenung feiner 2öeltQnfid)t in Sieben unb ^Ronologen ficf) leitenbe
pl)iIojopt)if d)e ScgriH^ ju bilben. 3;aine ((ridöalisme anglais (5. 72 ff.)

^at mit Steigt t)ert»orgel)oben, ba§ bie beutfd^e pt)ilofopt)ifd^e 58ett)egung jener Stage

burd^ bie ^ö'^iQ^eit mirfte, allgemeine ^Begriffe auf^ufinben; ma§ öor'^er ein

^aufe öon 3;i§atfa(^en mar, ber (Seift öon ^^itattern unb ganzen ßibilifationen,

bie 6tf(^einungen ber ^oefie ober Sieligion, mutbe in ein (&t)ftem gefe^lic^er 23e=

jiel^ungen umgetoanbelt; fo tombe ber Sinn öon S)ogmen, bie Sebeulung öon

poetifd^en SBerfen , (Speculationen , 2cben§oxbnungen öerftänblid§ gemacht. <B.

öerfudjte nun mit ber öon itim feftge'^attenen fritifdEien ^JJlet^obe unb 33orfid^t Äant'g

biefe weltumfpannenben ©eftc^tSpunfte ju öerfnüpfen. (Sr f)at bie ^ef^obe ^ant'i

feftge|alten: er anal^firt bie 2^atfad)cn bc§ SSemu^tfeing; inibefonbcre 3Biffen, fitt»

Iid^e§ ^anbcln, religiöfeö ©efü^l fül^ren auf SSebingungen als i^re SSorauefe^ungen

äurürf, meldte beren begrifflicE) nidE)t er!ennbare Unterlage bilben. ©o mar il^m

aud£) ^lato'ä S)ialeftif SiücEgang öon ben 2:t)atfac^en unfereä f)öf)eren 35erou^tfein§

5U beren objectiöer Sebingung: ben 3ibeen, aU in toetd£)en ©ein unb ßrfennen ein§

finb. ^lato löfte nad£) i|ni bie fop^lftifc£)e SJeifnüpjung ber (5rfenntni| mit ber

3Ba§rnet)tnung, beö ©uten mit bcm 3lngene^men auf unb fci)lo^ öon ber @rfenntni§

unb bem @uten ^urüdE auf ba§ Urbilblid^e al§ i!§re 33ebingung, in melcl)em ©ein

unb ©rfennen baffelbe ift (©d)telermac^er'g f. 2Ö. SIbtt). 3, S8b. 4, %^. 1, 1839;

@efdt)i(^te ber $l)ilofopl)ie ©. 99 ff., bef. 104). Unb an ©d^eüing erfannte er

in ber Siec. ber Sßorlefungen über bie 5Jletl)obe be§ afabemifc^en ©tubiumä

O^Ipril 1804, abgebr. öon mir ^tiefro. IV, 579 ff.) an, mie au§ ber im Ur=

miffeu enf^altenen Sbentität bes 3fbealen unb Siealen öier ©ebiete ber 2ßiffen=

fd^aften bes Söirflid^en abgeleitet werben : reale unb ibcale (Srfc^einungen , auf»

gefaxt in {)iftorifd£)em unb in fpeculatiöem SSerfa'^ren. fjanb er nun ben fct)road^en

^^unft ©(^eüing^g im Unöermögen feiner ^Mincipien , eine 6t^i£ ^u begrünben

(Äritif ber ©ittenl. ©. 487 f.), im ©egenfa^ ju bem et^ifd) tiefftnnigen 5|3lato

(ebenbaf. ©. 44 ff.), fo entftanb it)m^ie\au§ feine 2lufgabe, burcf) Stnroenbung

ber angegebenen ^ett)obe bie ^Mincipicn tiefer unb religiöfer ju beftimmen unb

öon i^nen au§ eine 6tf)i! aufäufteüen. ©o toar i'^m ßt^if ba§ Segreifen ber

gefdf)idt)tlic£) focialen SBelt unter bem ©efid^täpunftc ber Einlage unb ©ntmidflung

bf§ |)öt)eren in berfelben, 5Der umfaffenbfte unb I)öd)fte (Sefid^t§punft, unter

ö3etdt)em je ©ittenle'l)re aufgefaßt morben ift. Unb jmar gebadete er, aufbouenb

burc^ etl)ifc^e 3!)iatoge in ^lato'g ©eifte ^u toirfen, polemifdt) griff er in bie

p'^ilofop^ifdie SSetoegung ein mit ber ^ritif ber ©ittenlel^re , meldl)e neben

bem elften SBanbe be§ ^lato in ©tolpe gefdf)rieben muibe unb im Jperbft 1803

erfd^ien.

S^er ^tan einer ßritit ber ©ittenle^re tritt frf)on 1798 auf. 6nt=

fpred^enb ber bamaligen anfd^auHd^en ©rfenntni^ feine§ IQebensibealö mollte ©.
in it)r bie öofle gan^e '-JJienfd^tieit jur ©eltung bringen gegenüber ber abftracten

^oral .i?ant'i unb f^i(^te'§, nadj roeld^er bie 2;riebe burd^ baä @efe^ ber S3er=

nunft eingefdt)ränft
,
ge^ä^mt, ni(^t geftaltet merben foHen. 2^ie ©^rift fottte

burd^ 2Bi^ , ßeibenfd^aft, ^olemi! mirfen; in ber S9ef)anblung öon Äant unb

5id)te {)aben fid^ im gebrucEten SBerfe nodl) ©puren biefer erften 2lianier er*

Italien. S)od^ loudl)§ ber $tan fdE)on 1800 3U bem eines größeren befonberen

SSerfes au§, unb biefe ©dl)rift foHtc nun nadl) einer ^^Jiitt^eilung ©d^teier=

madt)er'S öom 11. ^uni 1801 bie ft)ftematifd^e Sarfteüung ber ^oral öorbe»

reiten (S3rfm. I, 279). 2lm 6. ©eptember 1802 enttoarf er ben ganjen ^ian
einer ^ritil unb begann mit ber Eintragung ber fd^on gefammelten ^ate»
tialien in ^efte für bie einzelnen 2lbfd§nitte. 6r töoEte ber Ätitif nicf)t feine
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eigenen moralifd^en ©runbjä^c ju ©tunbe legen, fonbern bie ©t)fteme nut einer

5ßrüfung in SBejug auf i^ie toifjenfcf)a|tlic^e f^orm unb S5oIlftänbigfeit unter»

werfen; felbft ein |o Iritifd)e§ ©enie toie f^riebrid) ©djiegel foHte oug il^r bie

eigene aJloral S(^IeiermQ(i)er'§ ni($t errotl^en (Sri». I, 326 ff.). Sll§ blo|e

2lu|Iö|ung ttjiffenfd^ajtlid^er f^-otmeln joHte fie auct) im ©ti[ jur (strenge unb
©infarfil^eit ter mat^emotifc^en 2lnatt)fe 3urücEgefü^rt toerben (.^ritif Söorr. 9.

S5gl. aSrieito. IV, 79 : (gt)ntt)eftg bon SIriftoteteS unb S)iont)§ üon .g)aIifarnQB)-

S)ie|en ^t^Ian t)Qt er nun ju ©toI|)c in ber fdjtDerften 3eit jeineS ßebeni bi§ jum
21. Sluguft 1803 ausgejü'^rt, förperlid) bon bcm Älima unb ber ungejunben

SOßol^nung fe^^r angegriffen, bap bereinjamt, oud) mit 2lrbeit überl^äujt burc^

bie Ueberfc^ung beS 5]ßlato. £iieje gi^eublofigfeit laftet auf bem 2Ber£, unb
bie |ormeIt)Qite Strenge erjd)ien fd^on ben erften ßejern aU unerträglid^e 3lb=

ftrufttät ((Srunblinien einer ^ritil ber bischerigen ©ittenlet)re, enttoorjen bon ©.,

1803).

@ine beftimmte ^tet ber @t!^i! liegt inbeffen ber Äritif ber ©ittenlel^re ^u

©runbe. Sie iff oben im ^ufammenfiang ber beutfc^en |)l§ilofop^ifcl^en SSemegung

jener 2:Qge beftimmt toorben, wirb aber in i^rem großartigen ©inne bieÜeid^t

einem l^eutigen fiejer am beften burd^ i{)re 5ßertoanbtf(i)ait mit bem ef^ifc^en

©runbgebanfen ,g)erbert ©pencer'ö berftänbtict). 3^ft bo($ bie beutjd^e ^atur=

pt)Uofopt)ie , auf beren ©tamme ©(i)teierma(i)er'g ©t^if extonä)^, in ber pan=

t|eiftif(i)en SnttDicCtungßlel^re Herbert ©pencer'§ nur toeit fruchtbarer an einem

ungel^euren Material burc^gebilbet ttorben. f^ür beibe 5]3t)iIofop^en ift bie ©itt=

lic^feit nur 23lüt!^e unb fd^önfte ©ntfaliung bee ^JlaturtoirfenS, melc^eg in gcfe^»

li(i)er SDetcrmination immer I)öl)ete unb ätocrfmäßigere (Seftalten bc§ ßeben§ l^er=

borbringt. S)af)er ift il^nen bie ©itttic^feit gar nid)t betfdtiieben bon ber ßebeng=

freube unb SebenSfteigerung, meldte au§ bem boEfommenen unb jrcerfmäßigen

SDßiifen ber pft)c^opt)^fifct)en ^^unctionen be§ 5)tenfd^en, entfpredE)enb feiner

©tructur, entfpringt. S)iefe SSertoanbtfdiaft tritt befonber§ beuttief) in ber fd^ön=

ften etl)ifc^en Slbl^anblung ©Cj^Ieiermad^er'S: „Heber ben Unterfd)ieb äö)ifdf)en 5fiatur=

unb ©ittengeje^", 1825, i)erbor. „SBegetation unb 3lnimalifation feigen in jeber

il^rer berfi^iebenen ^Joinien ein abgcfd£)loffenc§ ©anje, beffen Segriff ba§ ®efe^

ift für ein ©t)ftem bon f^unctionen in il^rer äeitlid^en ©nttoirftung." ^f^beö fold^e

@efe| beftimmt bie Sfnbibibuen einer 3lrt ober ©attung: fie entftel^en nadt) i^m
unb it)r S)afein berläuft bemfelben gemäß. 3lud^ ift in biefem ^aturgefct; ein

©ottcn ebenfogut al§ im ©ittengefe| entf)alten; Mißgeburt, Äranfl^eiten ber=

tialten fid^ ju biefem 5Zaturgefe^ ganj mie ba§ Unfittlid^e unb (Sefe|tt»ibnge jum
©ittengcfe^ (©. SB. 2tbtf). III. Sb. 2. ©. 412 f.). ©onoc^ umfaßt ber fittüdie

$roceß baS ganje Scben ber @efeüfdt)aft ; aber barin fielet nun ©. fe^r l^inter

Herbert ©pcncer jurüdE: bie bilbenbe ^raft be§ fittlid^en ^^sroceffeö toirb bon il^m

nict)t empirifd^ nad^ it)ren ßaufatber'^ättniffen ftubirt, fonbern nad^ 5piato'§ unb

©dieEing'S Strt in einer Drbnung bon Gegriffen bargefteöt, burd^ mcli^e fd^cmatifd^

ba§ ©ebiet beS fittlid^en i3eben§ umf(^rieben toirb. 2)ie Jlrittt ber ©ittentel^rc

untcrfud^t nun, ob bie miffenfd^aftlid^e ^orm ber ©t)fteme tDiberfprud£)«5lo8 unb boII=

ftänbig bie fittlidfje SBirftid^feit abbilbe ; benn jebeg reale ©t)ftem fann im 2)enfen

nur burd^ ein ©t)ftem bargeftellt merben (®runblinien ©. 349). ©0 prüft fie im

erften Sud^ bie '^öc^ften ©runbfä^e ber ©ittenlel^re nad^ ifirer ?lbleitung au§ ber

erften ^.^^ilofopi)ie, i^ten gotmetn unb beren Jaugtid^feit, im atneiten bie fittlid^en

SScgriffe, ^unädjft bie formalen ber ^f[icE)t, ber Jugenb unb bes ®ute§, bann
bie einzelnen realen, unb im brüten bie ef^ifd^en ©t)fteme nadcj ber SoUftänbig»

feit i§re§ ^Jnl^atteä unb nadt) ber Soütommen^eit i^rcr goi^nt- 2^ie freubige,

baS ©innenleben abelnbe unb ha^ gan^e reid^e SJtenfdEieuIeben geftaltenbe ©ittlidf)feit

Siagem. beutfdde SBioarajjl^te. XXXI. 28
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triumpl^irt l^ict über bte blo^c ©injd^ränfung ber SEriefte in einer aäcctifd^en

5JtoraI, unb Äant'g unb g^td^tc'§ ©ittenlet)re mit i'^rer Unterbrüdung beS J:rieb=

lebenS finb "£)ier jroar nic^t otjne Sin^eitigfeit, aber grünbüdE) jerftört worbcn,

dagegen ift bie Setianblung ber englifc^ = iran,',ö[ifd^en ^oratiften unauretd^enb

;

bie beuty(f)c jpeculatiöe S^ute hju^te mit jo großen Woraljd^riftftettern aU
SEurgot, ßonborcet, ^ume unb 2lbam ©niitl^ nid)t§ anjujangen. S)ic Sebeutung
ber äwei großen metap'^t)fif(^ conftructiben 5Jloratiften ^tato unb ©^jinoja, benen

fic^ ©., als ben beiben 9tct)rä|entanten einer au§ ben tiefften ^rincipien bitbenben

@tt)if, befonberS üermanbt füt)lte, mirb an allen 3:'^eiten i^rer (5t)fteme gtänjenb

erloiefen. 2lriftotele§ fielet i'^m im ©chatten be§ 5piato unb Seibnij in bem bc§

©ptnoja. S)er aujjättigfte Mangel in ber SBürbigung ber moratifc^en @t)ftemc

tritt barin Ijerüor, ba^ bie SSebeutung ber ©toifer gerabe für bie 3lu§bilbung

ber praftijd^ roirffamen moralifc^en Segriffe unb ©ä^e nid^t anerfannt mirb.

%xo^ fol(i)er ^Jlängel finb biefe (Srunblinien bie bcbeutenbfte fritifc^e Seiftung

auf bem ©ebiet ber ©ittenlef)re. Unb menn ©trau^über ba§ 2Bet! urtl^eilt, bei

einer '^iftorifc^en Drbnung ber Äriti! toürbe biefe „am @nbe ebenfo reic^ an

et^ifc^en Söejtimmungen bogeftanben, al§ bie ©d^leiermad^er'S arm bafte^t" : fo

mei^ man im ©egent^eit leiber gut genug, ba| eine Äritü, für meldte bie ein=

äelnen ©t)fteme Momente be§ gef($id^ttic£)en ^ßroceffeg finb, fc^Ue^lid^ nid^t§ in

ber |)anb bet)ätt: „at§ ben legten fd)aalen ^lugcnblirf", ber ja bann aud^ be=

ftimmt ift, \id) a(§ blofeeS 5Jloment cine§ fünftigen ju erttteifcn. 2ßol^( aber

ift bie fad[)Iict)e 3lnorbnung ber ^ritif bei ©. barum unjureidEjenb , meil bie

©t)fteme nur au§ bem äftt)etif(f)en ®efid£)t§punll it)rer ft)ftematifd§en S3oEenbung

in ben öerfd^iebenen 9lbtt)eilungen geprüft toerben. ^m ®egenfa| l^ierju toürbe

flne t)eutige l?ritif bie ft)ftematifc^e ^srüfung ber g^ortfd§ritte in ber Untcrfud^ung

ber allgemeingültigen moraüfd^en j^atfa(f|en, Elemente unb 9lormen Pon ber

gefc£)icf)tlid£)en 2Bürbigung ber @podE)en be§ moralifd^en Setnufetfeinä unb ber an

biefe angefd^loffenen ^Jloralftifteme 3U trennen "^aben.

§alle; Eintritt in bie toiffenfc^aftlid^eX'^eologie. ®ntmurf
be§ etl^ifd^en ©t)ftem§ (1804—1807). ©. tüar be§ ©tolpefd^en SjüS mübe,

äumal aüä) feine ©efunb'^eit litt. 3)urd| 35ermittlung be§ 3lf)eoIogen ^Jaulwä

ert)ielt er Einfang 1804 Pom Äurfürften ?ölajimilian ^ofept) II. Pon SBaiern eine

?lnfrage, ob er al§ 5ßrofeffor ber 2;t)eologic für bie gäc^er ber tt)eologifd£)en

©ittenlef)re unb pra!tif(I)en jElieotogie nai) Söütjburg gelten ttioEte. @g galt

bamalg, in bem fatl^olifd^en Sanbe für bie 5tufflärung eine ©tätte ^u bereiten.

3tDar "^atte ©. fel)r gered^tfertigte ©orge in Se^ug auf bie bortige (Joltegialität,

äumal aud§ ©d^etting berufen war. %uä} entfagte er ber ßanjel ungern. 3lber

feine ßage brang i^m bie 3uftimmung ju ber 2lnfrage auf. Um fo mel)r erfreute

il)n , als nad^ ber am 24. 2lpril 1804 erfolgten Ernennung in Söüräburg i^m

nun bie nad^gefuc^te ßntlaffung au§ bem preufeifc^en Sienftc am 6. ^ai 1804
Pom ^önig üerroeigert unb er ju 5Rid^aeli§ 1804 nad^t^alle al§ UniPerfität§=

prebiger unb au|erorbentli(i)er ^rofeffor berufen würbe. 2lm 31. Sluguft 1804
Perlte^ er ©tolpe unb reifte über Sanbgberg unb 33erlin nad^ «^aÜe, Wo er am
12. Dctober 1804 anfam. ^n ber tl^eologifd^en gacultät l)errfd^ten ber moberan»

tiftifc^e 9lationati8mu§ Pon 3liemet)er unb Dlöffelt unb ber Perfc^ämte ©upra»

naturali§mu§ Pon ^napp. SBarb ©. audl) freunbli(^ empfangen, fo öerl)e'§ltc

bod^ Weber ßber'^arb feine 5Bebenfen gegen ben „offenbaren Slf^eiften" , noi^

Permoct)ten bie 9lationali[ten fid^ in feine ^errn'^utifi^e 5Jll)ftif ju finben. ©o
Würbe benn anä) bie ^erfteHung he^ atabemifc^en @otte§bien|te§ nur lau betrieben

unb nod^ Einfang 1806 waren bie ©d^wierigfeiten nid^t überwunben. 2ll§ ba»

mal§ nadE) 33remen ber iRuf in ein 5|]rebigtamt an ©. gelangte, benu^te er biefen,
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feine Soge ju Iläten; er fnüpfte jein 93etlb(eiben an ben Eintritt in bie f^eo«

iogijd^e ^ocultät al§ OrbinoriuS berfelben unb bie enbti(f)e (5inti(i)tung be§

a!abemif(i)en ®otte§bienfte§. 33eibe§ tourbe bert)illigt. 2)od) f^at er in feiner

afabemifdien ßirdie nur öier ober fünfmal geprebigt; bann jerftörte ber .ffrteg

aud) biefe ©inriditung. Sbenfo bot i'^m feine ^uStid^e ©jiftenj feine S3efrie=

bigung. @§ cntfd^ieb fict), föä^renb er in .g)alle hjar, ba^ (Eleonore ©runoio bie

®eti3iffen§bebenfen nid^t überioinben fonnte, bie fie gegen bie Sluftöfung il^rer un=

Würbigen @^e unb bie S3erdnigung mit <B. ^egte. gür 3ltle§ mufete er in ber

i^m gan^ neuen ^reube an feinen Sorlefungen einen Srfa^ finben. ^n biefen

S3orlefungen erlangte nun fein ©^ftem al§ *p^i[ofopt)ie unb 2t)eoIogie eine fefie

<8eftalt, unb t)ierin lag bie gro^e Sebeutung ber in Jpaöe ticrtebten ^aijxe. S)ic

Slrbeit am $Iato ging weiter, 1805 erfct)ien fd^on ber ättieite SBanb beffelben unb
no(^ in bemfetben ^atjxt ber britte. ©(f)on im ©ommer 1805 fdjuj er in feiner

33orlefung über |)ermeneutif eine Z^toxit ber 9lu§Iegung , toie fie ber neuen,

öon äft^etif(^en @efi(i)t§puntten geleiteten ^p^ilotogie entfprad) unb an ^Jlato

üon it)m geübt toorben toar. ^n feines (&c§üler§ SödE^ nunmeljr gebruoEter S3or=

lefung über @nct)clopäbie ber $^ilologie '^ot fpäter biefe .!g)ermeneutif unb .ffritif

@d)leierma(^er'S eine reife S)ur(i)fü'^rung unb gortbitbung erfahren, ^m 2Binter=

femefter 1805/6 begann er bann in feinen SSorlefungen bie an ^lato'S S)iatogcn

entwicfelte ^Jtetfiobe auf bie 53tiefe be§ 5paulu§ 5U übertragen. 5lrbeitete er fo un=

ermüblid) auf bem &ehidt feiner liÖ^eren ^J^ilologie unb fd^uf fid^ fo audf) für

bie 2;^eologie eine t)iftorifd^e ©runblage, fo la§ er juglei^ im 2Binter 1804/5

p^ilofopf)ifd^e Stt)if unb tl^eotogifd^e @nct)clopäbie, 1805/6 2)ogmatif, im ©ommer
1806 d£)riftlid£)e ©ittenlet)re, ^m 5DtudE üevöffentlii^te er üon ^alle au§ neben

ben ^piatobänben unb geioii^tigen Slecenfionen , inSbefonbete ber über i^xäitt'^

©runbjüge be§ gegentoärtigen Qntalkx^ (3fen. ßitteraturäeitung 1807, abgebrudt

Srieftt). IV, 624 ff.), bie 2Beil§nad^t8ieier, bann bie umgearbeitete jWeite 3lu§gabc

bei Sieben unb eine neue 9luflage ber $rebigten, iule^t im ^at 1807 ba§

fritifdE)e ©enbfrfireiben an ®a| über ben fogenannten crften Srief beS *Paulu8

an 2;imotl§eu§.

5lun entfaltete fic^ auf ber ©runblage ber Äritif ber ©ittenle'^re in ben 2}or=

lefungen (5d£)leierma(i)er'ä 6tt)if. ^aä) bereu ältefter Raffung leitet bie ^^t)fiE

au§ ber 9latur ben ÜJlenfd^en ab, bie @tt)if beginnt umgefeiirt im ©eiftigen unb

fjfreien unb begreift !§ierau§ bie SQBelt; fo liegt beiber gemeinfame SßorauSfel^ung

in ber 6int)eit ber ©egenfä^e ; in biefer ift ba§ Jl)atfddl)li^e, S)ingli^e einS mit ben

3[been unb bev SSernunft. Unb überatt in allem Söirtüd^en finben wir nun S3etebt=

fein be§ .^örperlid^en unb S)ingUd^en üon biefem beifügen, fonad^ (Segenmart beS

©Wigen unb Unenbtid^en in ber enblidlien (5rfdf)einung. 5ltleS ©vfennen erfaßt

biefe ^Bernunft im @nbli(f)en unb alleS fittlic£)e ^anbeln tierroivflic^t fie barin.

Unb jWar öer!lärt ber fittlid^e ^rocefe ade ^Jtegungen ber menfd£)lid^en SBruft öon

ben ftnnlidtien trieben aufrodvtä jur ©c^ön^eit unb geftaltet fie ju S3eftanb=

f^eilen be§ üollenbet ^enfd^lid^en. — ^it ber pt)ilofop^ifd^cn ©peculation ift

aber in biefer ^allefi^en 3eit nod^ ber d^riftlid^e (SlaubenSge'^alt auf's engfte

öcrbunben. ^n ber erften ^ßi^ebigtfammlung erfdfieint ha^ dt)riftUdf)e ßeben als

baS er!§ö^te befreite menfrf)tid^e @efüt)la= unb ©efinnungSleben überhaupt. S)aS

ß^riftent^um umfaßt atte 9tegungen ber ert)öf)ten unb getieiltgten ^Jlenfd^lid^Eeit.

©0 erinnert bie jweite 3luftage ber 9leben SrindEmann, bem fie gemibmet ift „an jene

3eit, wo wir jene Harmonie mit ber Söelt in unS l^erüorjurufen anfingen, weld^c

unfer innerfteS ©efül)! unS weiffagcnb jum S^zi fe^te unb weld^e baS ßeben nad^

allen ©eiten immer boüfommener auSbrüdfen foH. 5)erfelbe innere ©efang, S)u

Wei|t eS, War eS aud^, ber in biefen 9teben, wie in mandf)em Stnberen, waS id^

28*
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öffentlid) gef|)rod^en, jtd) initt{)eilen tooHte". @in Scnlmat biefer Spod^e feiner

^auffaffung be§ ß^riftenf^umS ift nun bie „2öet'£)na(^t§feict". 2)a§ ©t^riitd^cn

entftonb loä^tenb bet fSid^na(i|t^eil 1805—1806 in faum brei SBoc^en, butd^

eine plö^lic&e S^njpiration. Sein ©egenftanb ift ©d^ön'^eit unb ®IüdE bet d^tift=

lid^en ©efü^löraelt , nie ba§ %e^t bei- '^eiligen ^3Zac£)t fie ausfpnd^t. Salier be»

ginnt e§ mit bem 3u[tQnb§bilbe ber butd^ boS ß^riftenf^um ei-'^ö^ten unb t)oII=

anbeten Sjifteni ; nun ftrebt bie 'Jiefleyton , biefen erl^ö^ten 3ufia"^ öut feinen

Utfprung in ß^iiftuö 3UtücEjufüt)ten, um bann loiebet im ©efü^l biefeS et^öf)ten

d^tiftlic^en !^eben§ unterjugetien. „S)er fprad^Iofe ©egenftanb erzeugt in mir eine

fpra(i)Iofe ^reube , bie meinige fann toie ein Äinb nur läd^cln unb joud^jen."

Sie 9tebe Don 2eon!§Qvb bertritt bie hitifd^e ©eite ber f^eologifdEien 9leflfjion.

©ie erflört au§ bem 5Jlt)tl^o§ bie .gjauptbeftanbttieile ber eoangelifctien ©efd^id^te

unb crfcnnt ben ^erb biefeg 5Jlt)t^o§ im diriftüc^en ©emeinbelebcn; fprid^t bod^

©. nodt) in ber 2)ogmatif öon „bem 33ilbe 6^rifti, tDelcf)e§ aU eine ©efammttl^at

unb aU ein ©efammtbefi^ in ber ©emeinbe 6e[te:§t". ©o anticipirt biefe giebc

S)aöib ©trau§; nur ba^ l^ier fd£)on ©d^(eiermadt)et^§ tiefe§ Stper^u ^eröortrttt,

nad^ njeld^em er bie äBirffamfeit beä mt)t^enbitbenben S5ermögen§ mit bem
6ultu§, ben geften, ben ©efängcn öerbunben fie^t. Sic 9tebe öon @tnft bagegen

öeitritt fd^on ©ct)leieimad^er"ö ©iaubenelel^re, beven 9lefIejion über bie d^tiftlid^en

6rfQ£)rungen unb i^ren ©d^tu| aui bcnfelben auf il^re gefd^idtjtlidie SSebingung

in (St)riftu§. S)er 3tt'iefpfltt, in bem unfer Seben beginnt, fann nur aufgehoben

werben burc^ einen unfünblid^en unb boütommenen Slnfang be§ dtitiftlid^en ®e=

meinbelebenö, in roeldfiem ein fotd^er ^roiefpalt niemals mar. ^n ber 9lebe ©buarb'S

tritt bann nodt) ein britteg 5Roment ber t^eologifd^en Sleflejion un§ entgegen, ba§

bamatg Don ©d^etting, Saub u. 21. öertteten mar, öon ©. fpäter faEen gelaffen

rourbe: bie d^riftlic^e ©pecutation. 2öie biefe gefd)ic£)tlidE) mit bem 5piatonigmu§

öerroud^e, fo ift fie aud) in ©. burrf) ^slato bebingt, ber ft(^ l^ier mit bem neuen

äft^etifd^en Humanismus berüf)it. Sl^riftentl^um unb ©pecutation l^aben in öer=

fd^iebener gorm benfelben ©e^alt , in öerfdE)iebener ©d^ale benfelben Äern : baS

Urbilb bei 5!Jienfrf)en, ba§ Sbcal ber ^cnfd)]^eit. Sie in unferer 6rbe roirfenbc

SBernunft öevförpert fidE) in ber enblidE)en, befd§ränttcn finntidt)en 9tatur ali ^lenfd^

unb jebeg ^fnbiöibuum ift ein ©ebante biefer eroigen ißernunrt. ^n ber Äird^c

gelongt bie ^enfd^^eit jum ©elbftbemu^tfein über biefen it)ren l^öfjeren S^arafter,

roie er öon ®ott au§ angefc^en fid^ batftcUt. Sie ßitd^e aber ift felber ge=

fd^idt)ttid^ nur aug einem 'iinfanggpunfte öevftänbtidf) , in tocldiem fid) ber ®cift

na(^ 2Beife unferer @rbe urfprünglidf) jum ©elbftberou^tfeiu geftaltete unb öon

bem aug nun bieg ©elbftbetoufetfein in ber Äird§e bie ^enfdi^eit immer öcll=

ftänbiger burd^bringt. Siefer ^Infanggpunft ift ber 3)ienf(^ an firf), bie öottenbetc

(5rfd£)einung ber ^lJienfdC)^eit§ibee in einem ©jemplar, unb barum ber Sfteifdt) ge=

töorbene Sogog beg ^^ol^anneg. 2öir ftel^en {)ier an ber Söiege ber ©d^leier=

mad^er'fd)en ßet)re öom urbilblid^en 6t)riftug unb geroal^ren, mie fie fd£)on im

Urfprung ben aßiberfprudE) jmifd^en ber trangfcenbenten Dlatur ber platonifd^en

Sbee foroie ber ^arufie biefer Sfbee an aßen fünften ber (Sattung unb ber

SBe^uptung it)rer gefdt)idt)tlidf)en SScrmirflid^ung in Sinem ßjemplar an fid^

trägt.

Wt bem ©enbf d^reiben an ®a^ über ben erften 2:imot^eu§ =

brief , 1807, eroberte fict) ©. mit einem ©daläge eine t)eröorragenbe ©teHung in

ber miffcnfc^afttidt)en 2f)eoIogie. Sie SIrbeit erteud^g aug feinen SJorlefungen über

bie paulinifdien SSriefe. 2Bic er im ^lato öon ber inneren ^Jform beg ptatonifd^en

Siatoges auggegangen mar, fo mar feine ©jegefe beg ^aulug auf bie 6rfennt=

ni| ber inneren gorm beg paulinifd^en Sriefeg geridt)tet (SSriefmed^fet mit ®a^
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©. 21). „S)en S^joftel ^aulu§ lf)offc \ä} nun balb fo gut au berfte'fien, aU ben

^lato felbft" (ögl. ©. 51). ©egenüber ber 9In[i(f)t, „bie neuteftamentlid^en

©(^riftftetter toäten nun aÖe fo, jd^IedEit unb un^ujammenl^ängenb, unb öon
einem ©t^I fönne gar nid^t bie 9lebe jein", madjt et ben feften <Bpxaä)txe\^ be§

5paulu§, bie Irbenbige, geniale Sompofttion be§ paulini|d)en SriefS unb be[fen

ftt)Uftifd^en ß^arafter jum etften ^Jiale geltenb (im Senbfc^reiben f. 2B. 2Ibt^. I,

3Bb. 2, S. 317 f.) Xßie er bie ©tufen ptatonifc^er ßompofition unter»

Ic^ieben l^attc, fo enttoirft er bie (i)arafteriftifci)en '^üQe ber ^auptclaffen pauIi»

nijd^et 33riete (ebenbaj. ©. 275 ff.) Unb nun a^igt er, föie an biefen 5Ra§=

ftäben gemcffen, ber ©prad^frei^ be§ SriefeS ftd^ al§ abtoeid^enb bom pautinifd)en,

feine ßompofition al§ äu^erlidic 3ufammenftoppelung ot)ne ba§ innere geniale

ßcben be§ pautinifc^en SriefeS unb bie eingettjebten l^iftorifd^en 5Data aU ent»

lel^nt, entfteHt, mit ben toirüidien '^iftorifd^en 33ebingungen in äöiberftreit

ertoeifen. ©0 ftcEte er ein frfte§ 5Rufter innerer Äritif einer neuteftamentUc^cn

©d^rift auf. S)a§ Unbermögen äußerer 3eu9iif|e, biefe ©dtirift ju fdjü^cn, er=

toeift er fonnenflar (ebenbaf. ©. 227 ff.) S)a§ S^d feiner Unterfu(i)ung ift l^eute

öeraltet. 3Bir toiffen je^t, ba§ bie brei ^aftoratbriefe unäd^t finb. 2öo er fid^

auf bie ättei anbercn ^aftoratbtiefe ftü|t, um öon t)ier aug ben erften Simof^euS»

brief anzugreifen, ift fonad^ aud^ feine SBetoei^fü^rung l^infäHig (ebenbaf. bef.

©. 254 ff.); aber ©traufe überfd£)ä§t gar fet)r bie 33ebeutung biefer öon ben

anberen ^aftoratbriefen auSge'^enben 3Irgumentation für illetl^obe unb grgebni^

ber ©d^rift (©trau^'ö 6t)aratteriftifen 1839 ©. 46 f.), beren l^eute nodt) fort=

toirfenbc Sebeutung in bem genialen ©tubium ber ßompofition biefer älteften

d^riftüd§en ©cnbfc£)reiben liegt.

%U ©. biefeg ©enbfd^reiben im Söinter 1806/7 fd^rieb, mar fd^on bie

Uniberfität ^alle in ^luflöfung. ©dt)on e^e bie ßataftropl^e bon ^ena eintrat,

mar burdE) bie großen politifdtien SBorgänge ein energifdl)eö ©taatSbemufetfein in

©. l^eröorgerufen , toeld6e§ fid^ mit feiner im .g)errcn'^utert]^um unb bem
neuen 3fbeali§mu§ enttoidfelten Sinfid^t in bie ^Realität unb bem ©etbftmertl^

ber ©emeinfd^aften öerbanb. Oefterreidt) mar nun niebergemorfen. 2)er JR^einbunb

bereitete fi(^ bor. „©tauben ©ie mir", fd£)rieb ©. fd^on am 20. ^funi 1806
prop'^etifd^ (Srfro. II, 64), „e§ fte^t bebor früher ober fpäter ein allgemeinet

^ampf, beffen (Segenftanb unfere (Scfinnung, unfere üleligion, unfere @eifte§=

bilbung nidt)t meniger fein »erben, al§ unfere äußere grei^eit unb äußeren

©üter, ein ^ampf, ben bie Könige mit i()ren gebungenen beeren 'nidf)t fämpfen

toerben". SDer @ebante be§ 3}atertanbe8 fanb nun in feinem ßeben bie fefte

©teöe neben SBiffeufdEiaft, 9leligion unb ^^i^eunbfd^oft. i^n feiner 5]3rebigt ©ep»

tembcr 1806: mie fel^r e§ bie SBürbe bes ^enfdtien exf)'öt)t, toenn er mit ganzer

©eete an ber bürgevtid^en Sereinigung l)ängt, befämpfte er bie 2lnfidt)t bom
bttrgerlid£)en 33erein aU einer funftreidt)en 9Jlafd)ine, bie jum ^-Beftcn be§ einjelnen

ba ift (5j3rebigten I, 228). 9lud^ aufeer biefem patriotifd^cn Söirfen auf ber

ßaujcl ber Ulrii^öfird^e ju ^oHe f)atte ©. im ©cptember 1806, mä^renb Diapoleon

feine grofee §ltmee norbmäitS fi^ob, bie Slbfid^t, „ein politifd^e§ Söort laut 3U

tebcn" (^riefro. II, 67). 2Im ©d^luffe ber bamalS ausgegebenen neuen ?lu§gabc

ber Sieben meiffagte er, 2)eutfd^lanb toerbe gegen ben romanifd^=fat^olifdt)en

Imperator „auffte^en mit 9tiffentraft". Diad) ber ©d^ladl)tbon ^tx\a unb 5luer»

ftäbt, in ben furd^tbaren Octobertagen, jogen bamalä Pier 2:age l^inbuvd^ fran=

jöfifd^e 3lrmcemaffen plünbernb burd^^aHe; ©. öeilor ben .g)umor ni(f)t, mäbrenb

er, ©teffen§ unb @a^ in feiner SQ8o!)nung U'^ren, Dber^emben unb ein paar

übrige Jtialer I)ergaben. 5ßei ben jungen ^rofefforen toar toenig ju plünbern.

S)ie UniPerfität mutbe gefd^loffen, bie ©tubentcnfdE)aft auggcmiefen. ^iit ber
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fjamiüe (Steffens unb feiner ©(^roefter 91annt) äufammen tebte er nun ju ^alttc

in einer S)ürftigf eit , bie intern frö|Ud§en ^tUflcnbrnutt) nid)t fd^wer ju tragen

toar, o{|ne SBein, faft o^ne fj^eifd) unb .^olj. @r war bereit, roenn 9la|joIeon

ben ^roteftantigmuS ongreife, feinem Serufe gemä^ auc£) ba§ ^ärtljrerttium nidit

äu fc^euen (SSrieftt). II, 76). (Sinen neuen 3ftuf nact) SBremen tet)nte er ab; „idE>

bin entf(i)loffen, fo lange idE) nod) in .^aEe SSrot unb ©atj auftreiben lann,

äu bleiben" (33riefto. IV, 128).

^n biefer ßage unb ©eifteSüerfaffung tüurbe er ber erfte gro|e poUtif^e
^xebiger unfereö 5)olfe§ feit beni ^fit^lter Sutt)er'§. S)ie f)errlict)e ^rebigt am
9ieuiat)rStage 1807, „roag toir fürd)ten follen unb mag ni(f)t" erf)ob fpätcr ben

i^reitjerrn b. Stein, alä ei in ber ^flad^t öom 5. Januar 1807 :tJrofcribirt auf

feinem einfamen ©erlitten ber ©renje jueilte (gefammeÜ in ber ätoeiten $rebigt=

fammlung 1808). S)en ©ommer 1807 "^inburrf) toar er mit Urlaub in 33erltn,

er Ijielt bort über bie ®ef(^id)te ber gried^tfd^en ^l)ilofop^ie 3}or=

lefungen, unb man toeil au8 5Uebul)r'§ ßeben, meldten ftarfen ©inbrurf biefelben

mac£)ten. 2öät)renb biefer ge't Ö^nQ ^"^ 2;ilfiter f^i-ieben öom 3^uli 1807 ^aUt
bem preu^ifd)en ©taate öerloren. Sein erfte§ 2öort über biefen ^rieben auf

ber .^anjel mar ber bittere „^eilfame 9iat, ju !^aben, al§ f)ätten mir nidEjt".

S. mottte ntd)t unter franjöfift^er .^errf(^aft leben. %u<i} mürbe bereits bie

SSerlegung ber Uniberfität ^alte nad) S3erlin ermogen unb ©. für 5Betlin in

3lu§fid)t genommen. 6r fam im |)erbft 1807 noc^ einmal na^ ^aUt jurüdE,

bort feine ^Ingelegen'^eiten ju orbnen. 3)ie bortige ^anjel mar xi)m burd^ bie

SSerotbnung be§ Jlirdi)engebet§ für ben Äönig bon äöeftfalen öerfdE)loffen.

33er lin unb bie Erfüllung feineö ßcb enSibeaU imSBirten in

gamilie unb Staat, SGßiffenfdiaft unb Äird^e, aU ben ^aüpt =

«reifen ber moralifd^en Söelt. 1808—1819. ^m S)ecember 1807 fiebelte

S. auf immer nad) SBerlin über. ®r lebte ba juerft al§ priöatifirenber @e=

le^rter unb in feinem gläuäenben 3uftanbe ber ginan^en. 2ßie immer in foldt)en

3eiten unerfreulid^er ^u^e '^errfc^te bei itjux mieber bie ^^ilologie. ^m Sommer
1807 mar ber öierte SSanb be§ ^jßlato fertig gemorben. SBol empfanb er felber,

toie in feiner genauen, formftrengen 5ladl)bilbung bie Sü^igfeit unb läffige 2ln=

mut^ ^piato'g, befonbei§ be§ St)mpofton nicl)t jum 2lu§brucE gefommen mar,

aber bie ißebeutung feine§ großen 2Berfe§ gelangte unter ben ^Jl)ilologen immer
me^r jum 23erftänbnife, befonberS feit ber glönjenben 9lecenfton feine§ Sct)üler§

S3oecEl) in ben .g)eibetberger 3fQ^i-''&ü(^ern (I. 5, S. 81 ff.). S)ie 35orlefung über

@efd)id^te ber gried^ifdtien $^ilofopl)ie im Sommer 1807 mar als erfte Serbinbung

p^ilologifc^er. ^Interpretation unb Äriti! mit pt)ilofop^ifc£)er Sonftruction entl^u»

ftaftifct) im üornet)mcn Greife ber 9liebul§r, 93uttmann, Spalbing aufgenommen
morben (58riefro. IV, 146). Seit f5frü^ling 1808 arbeitete er für SÖßolf'S 5Jlufeum

ber ?lltertf)um§miffenfct)aft bie bort im erften SBanbe 1808 gebrudte meifterl^afte

3lb'^anblung au§: ^erafleitoS, ber S)untle öon @p^efo§, bargeftettt au§ ben

Krümmern feineS 2öerfe§ unb ben ^^uö^ifffi^ ^^^ Sllten. 3)ann !am 1809 ber

fünfte SSanb be§ ^tato; mit ber 1828 nad^ langer ^Jaufe erfd^ienenen lieber»

fe^ung be§ Staats brad^ nunmel^r baS 2ßer! ab. i^n ber Sinie beS -gjeratltt

lagen met)rere in ber 9lfabemie gelefene 3lb^anblungen, über SlnajimanbroS 1811,

Siogeneö öon SlpoEonia 1811, ^ippon 1820, über ben Söert:^ beS SofrateS

als ^^^ilofop^en 1815, über bie et^ifd^en 2ßerfe beS SlriftoteleS 1817, unb bie

Sdl)olien jur nilomadE)ifdl)en @tl)if 1816. S)iefe Slrbeiten mirften mit ber 5pi)ito=

logie gr. 31. SBolf'S unb ber entmidlungSgefd^idl)tlic^en S3etracl)tungSmeife ^egel'S

5ufammen, unb fo ermud£)S einer ber frud^tbarften ^^ti^t beutfd^er gefdt)idf)tlidE)er

3lrbeit, baS ©tubium ber gried^ifd)=römifd^en ^l)ilofopl)ie unb 3Biffenfdl)aft. ©.



Sd^lciermat^et. 439

regte in bei; SSerliner Slfabemie bet SBiffenld^aiten Bebeutenbe SlrBeiten in biejer

Sfiid^tung an, bie nocf) I)eute iottgetjcn.

gut S. tDor immei; ßeben mt^x q(§ gotjctien unb 2)enfen, unb jeine jcitenc

menfc^Ud)c ©i'ö^e unb ütein^eit überragt atte jeine t|atfä(^lid^cn ßeiftungen.

Sfe^t begann in S3eiUn, noct) unter tranaöfifdtier 5remb'£)enjcf)ait, ba§ Stbeal

feineä 2eben§ [ic^ au berwirtüdien. „Äomme id) noci) irgenb, toenn aud) nur

öorüberge'ficnb, in eine 3;{)ätigfeit für ben ©taat l)inein, bann wei^ ic^ mir

toirflic^ ni(i)t§ met)r ju toünjd}en. 2Bif|en|c^ait unb Äirciie, ©taat unb ^aus,=

ttejen, — weiter giebt e§ nid^tS für ben ^Jlcnfc^en auf ber SCßelt, unb ic^ gehörte

unter bie toenigen ©lücCüc^en, bie aHe8 genoffen l^ätten. greilid^ ift c§ nur in

biefer neueften 3eit, too bie 3Jlenfd)en aüeS trennen unb fd^eiben, ba^ eine fold^e

SSereinigung feiten ift; fonft ttjar feber tüdjtige ^enfd) toader in aüem, unb fo

mu^ e§ aud^ werben unb unfere ganje S3emüt)ung get)t barauf, ba^ e§ fo

toerbe" (SiBriefm. II, @. 191). liefern S^beal entfprecf)enb gewann er in ben

öerfd^iebenen ©p'^ären ber fittlic^en SGßelt nad) einanber einen feften 2Biifung§=

heig. 3uerft grünbete er fid) tro^ ber Unficf)ert)eit ber Reiten fein^au§. ©d)ien

il^m lange 3eit mit Eleonore ©runom bie Hoffnung auf t)äuSlid)e§ ©lud ge=

f^tounbcn, fo fd)uf er fid) nun biefeS auf einem SCßege, tt)el(|er gan^ feiner für

anbere toirfenben, ringsum .ßraft, jt'Eiätigfeit unb Siebe au§ftrat|Ienben ^flatur

entfprad). Untec ben neuen gieunben, wetdie if)m nac^ bem ^Ibfterben ber S3e=

äiel)ungen ä« ben 9tomanti£ern burd) fefte reblic^e Süd^tigteit unb WarmeS

.^era ba§ SSebürfni| ber ^reunbfc^aft befriebigten, waren bie it)m näd)ften ber

S3ud)^änbter ©eorg gieimer in SSevIin, ber ^rebiger unb 5ßtofeffor ^oad^im

6|riftian (Sa|, ber ©. juerft 1803 in ©tettin begegnete, bann feit 1808 mit

i:^m in 33erün toereint war unb öon 1811 ab bei giegierung unb Uniberfität in

Sreglau wirfte, enblic^ ber junge ©eiftlid^e ©tirenfrieb ö. äötUid) auf 9tügen. (5.

I)atte i^n 1801 fennen gelernt, auc^ SSittic^'S junge gfrau Henriette (geb. ö. 2llü^ten=

ffclS) t)atte fid) mit warml)erjigem 6ntl)ufia§mu§ an i|n angefd)toffen, unb al§

nun im 5rüt)ling 1807 ber jugenblic^e Satte if)r entriffen würbe unb fie mit

ber fc^weren, ja iljr faum lösbaren Slufgobe ber @r3iet)ung i'^rer Äinber äurüd=

blieb, l^atte fic^ ©. im ©ommer 1808 auf ber ^nfel 9tü_gen mit i§r öerlobt, unb

fie bann im Slpril be§ näd)ften ^df)xe^ 1809 t)eimgcfüf)rt. ©ie fd)enEte i^m

mel)rere %'öd)tex, unter benen bie ebte ®emaf)Un be§ be!annten ^inifterä ©rafen

©(^Werin aud) weiteren Greifen befannt geworben ift, unb einen Ijodibegabten

<Bo^n, ber aU ^nabe ftarb.

3llö <B. au§ gflügen al§ SSerlobter an einem 3lugu[tabenb jurüdfe'^rte unb

Jßerlin wieber öor it)m tag, ba freute er fid), bie 2)reifaltigfeit^fir(^e unter bem

Srften, toa^ er beuttic^ unterfc^eiben fonnte, p gewal^ren unb tröftlid) lag fie

i:^m als fc^5ne§ giel öor Slugen. ©ein fir(^lid)er5Beruf War nun ber äweite

ßebenäfreiS, in Weld)em er p freubig ibealem Sßirfen gelangte. 1808 ernannte

il^n ber Äönig burd) ein |)anbbiaet äum ^ßrebiger an ber S)reifaltigleit6fird^e,

Wo lut^erifdje unb reformirte 5ßrebiger jufammcn wirltcn (^einrici, 2:weften ©.

204), unb am 11. ^uni 1809 tonnte er, nadt) abgelaufenem ®nabenjat)r, fein

3lmt antreten. 2)urd) i|n würbe bie Äanäel ber S)reifaltig!eit§fird)e bie erfte

beS eüangelifd)en 2)eutfd)lanb. S)er 5Jlittel)3unft feiner ^ßrebigt war hai

erl)öl)te, freubige Seben ber (^riftli(^en Semeinfdjaft, bie ibeale ©eftaltung aller

fittlidfjen Sßer'^ältniffe in ®otte§ gleiche unb ba§ perfönlic^e 2}erl)ältniB be8

6t)riften jum gribfer als bem menfd^lid^en Urbilb unb S^beal. Söenn er bie

erhabene ©d^ön^dt be§ d)riftli(^en ßebenS fd^ilberte, bra^ er Wol)l auWeilen in

X^ränen aug. Sluf biefer ^anjel ^at er bie ^rebigten über ben c^riftlid^en

^augftanb gel)alten (1818, gebrudt 1820—1825), weld£)e bie ftttlid^=tieffinnigfte

S)atftellung unfere§ d§riftlid)=beutfd^en gfamilienlebenS ftnb. 3luf berfelben Äanäel
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]^at er btc polttifd^en ©vctgntffc feinet Sage mit ben l^öc^ften fittlid^en 58etrad^=

tungen Begleitet unb feine ^tebigten jum Sebäd^tnife ber .Königin Souife, bie

9fieuia'§r§ptebigt öon 1813, bie 5ptcbigt öotn 28. ^Jiära beSfelben ^af^xti bei ber

SJerfünbigung be§ 2lufruf§ : 3ln ÜJlein 33olf ! "^aben [id^ lange im ©ebäd^tnife

ber ÜJlenfdien et'^alten. ^n ber 3fit ber ^arl§baber S3ef(f)lüf|e unb ber S)cma=

gogenjagb l^at bann bie S)reitaltigfeit§firc^e unter i^ren ?lnbäc^tigen ^^^olijei»

fpione gejet)en, bie tegelmöBig über ©d^leietmad§er§ ^rebigtcn äu berict)ten Ratten

(©iegfrieb Somma^fd), ®efd^i($te ber 2)reifaltigteitifir(^e ju Sertin, 1889).

3II§ ^kebiger an ber S)reiialtigfeit§fir($e l^atte ©. aud^ einen feften Soben für

fein Söiifen in ben großen fitd^Iic^en x^xaQtn, toeld^e feit ber 2luftöfung beS

älteren preu&ifd£)en S3erö)attung§fl5|tem§ auftraten. Slurti) ba§ 5)3ubticanbum öom
16. S)ecember 1808 tnurben bie ßonfiftorien unb tiri^lid^en 6entralbet)örben,

toie fie big bal^in beftanbcn f)atten, aufgel^oben. ^m ^inifterium beg 2fnnern

tourbe eine ©ection für Sultu§ unb öffentlidEien Unterrid^t eingerid^tet. 2öic

feitbem bie Slrbeit, ein neue§ ©Jjftem ber preu^ifd^en 2?ettt)altung 3u geftaltcn,

lange ^a^xt in 2lnfpvudE) nal^m, fo I)at el öieler 3fal§re beburft, eine Äird^en=

orbnung ju fc£)affen, tocIdCie ben SSebürfniffcn be§ ®emeinbelebcn§ beffer genügte

unb fid^ bodE) jugleid^ in ba§ ftaattid^e 23ertt)altung§ft)ftem D'E)nc SBiberfprud^

einorbnen Iie§. Slud^ für biefe f^rage tourbe 3unädt)ft ba§ 3uT^ücEftenen ber

berfprod^enen ftaatlidien ^tepräfentatiüöerfaffung öerl^ängniBöoH. 3)enn öon l^ier

au§ mufete nad^ bem 3ufQn^inen§ang menfdt)lid^er S)inge aurf) bie fird^Iid^e 9le=

^jräfentation öerbäd£)tig toerben. 3uö^fit3^ ö'^er finb öom Äönig infolge feiner

pcrfönlid^en religiöfen unb fird^lid^en Stellung neben ben l^eilfamften (5in^

toirtungen aud^ fd^äbli(^e ausgegangen. S)ie 5^agen, toeld^e ju löfen ftanben,

toaren bie ein^eitlid£)e Serfaffungi= unb Sßetttjaltung^orbnung ber ^irdfie unb —
untrennbar bamit tierbunben — ein (Srab öon 33ereinigung ber proteftantifdfjen

G^onfeffionen, ber eine fold^e ein!§eittid§e Drbnung ermöglic|te. ^o^i^f^^ten beibc

Sfteformen einanber, fo fonnten bod^ nur orbnungSmö^ige Organe ber ©emcinben,

alfo bereu Dtejjräfentation in (5t)noben, biefe ber Union ^ufül^ren. S)a nun aber

bie Slbneigung gegen jebe 2lrt öon Ütepräfentation biefe§ 3]etfa'^ren l^emmte, fiel

bem Ianbe§f)errlid^en ßird^enregimentc ein übertoiegenber (Sinflu| 5u, bie Setoegung

in ben ©emeinben felber ertofc^, unb 'DJta^regeln würben ergriffen, teetd^e bie

9led£)te ber ©emeinben nid^t genugfam a($teten unb fid^ bal^er täd^en mußten.

3ubem aber mifc^te nun ber ^önig in biefen ®ang ber <Baä)t bie Jperftettung

unb ^uifüt)rung einer neuen liturgifdf)en Drbnung, niebergelegt in einer 3Igenbe,

burd^ tt)eldf)e eine uniforme Drbnung bes Suttul unb audö ber ßel^te ben @e=

meinben aufgebrungen tourbe. S;urä) fie würben Suttul unb Sel^rgcl^alt ber

t)erbei5ufü^renben Union öon öornl^erein öon oben geregelt. S)urd^ bie 2lrt

i^rer ©infütirung würben bie 9tedt)tc ber ©emeinben öerle|t. ^n ben fo ent«

ftelienben 3Birren wäre Sd^Ieiermad^er'S ^(a^ in ber Äirc^enleitung gewefen.

3()n in biefe aufjunetimen, fonntc fidf) ber ^önig ju feiner 3eit entf(^lie^en.

2lber wie öon felber trat ber gewaltige ^rcbiger ber S)reifaltigfeitgfird^e an bie

©pi^e ber ^Berliner ©eiftlid^en. Sein Programm war öon ben Sieben unb ®ut=

adtjttn l^er Selbftänbigfeit ber ^irc£)e in i^ren inneren ?Ingelegenl^eiten, Slufbau

il)rer Serfaffung auf bie ^edjie ber ©emeinben, auf ^re8bt)terien, 5]ßroöinäiat=

f^noben unb @eneralft)nobe, anbererfeitg auSfd^lie^tic^e ©inorbnung ber t^ec

logifd^en i^acuttäten in ben Uniöerfitätg^ufammen^ang, fonad^ in bie (Stieberung

be§ wiffenfdt)aftlid^en Unterrid§t8wefen§, unb baburdl) feftgegrünbet : biefer f^acul«

täten ßet)rfrei£)eit. 3Iber mit ber i^m eigenen tirdl)lidE)en aBei§t)eit fudl)te er biefe

gorberungen mit ber öon oben bie Äird)e regierenben Gonfiftorialorbnung unb

mit bem ©ummepiöfopat bc§ ^önig§ in ginflang ]ü fe|en. ©o '^at er öiel

©utcS erreidf)t, mand^eä (5c£)äblid^e ge^inbert, öor allem aber mit ber über«
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legenen 9lnj(^auung§traft be§ teligiöfen ©enieS bem toeiteren ©ang beS 2Iuf6aue8

unterer ^ird^enorbnung im ©anjcn bie Söege getüiefcn.

. 3unä(i)ft begann fein ftr(^tid)e8 9Bivfen mit bem oui ©tein'S 5Bcrantaffung

ffim 1808 ett^eilten Sluftrag ju einem ©nttDurf für eine neue ÄirdEienorbnung

ber preufeifd^en ''j:)lonatd)ie. S)iefer ßnttourf (mitgefreut in S)oöe'§ 3eitf(f)rift

für i?ird^enre(^t I, 326 ff.) öerlongte gegenüber ber bisherigen SSe^ianblung ber

Äird^e alg ©taatlinftitut eine ööllige Erneuerung be§ ganjen firc^lidEien @emein=

fc^aftälebeng in Se^ug auf: 1. bie Silbung ber ©emeinben, 2. bie 3ufammen»
je^ung ber St)noben , 3. bie ©infe^ung öon S3ifcf)öfen unb ßapiteln , 4. baä

S^er'^ältni^ ber ©taatggcwatt jur Äitt^enregierung. @r entt)ält babei Elemente,

in benen ©. fid§ ben 3tbeen ber lettenben ^erfonen accommobirte ober bie er bod^

f^jöter lieber aufgab. S)ic 9le(i)tc eineä (SemeinbegliebeS finb baran gebunben,

ba^ „baSfelbe ^meimal jä^rtid) in ben dommunicantenliften ber ©emeinbe aufge-

3eid)net ftet)c". S)ai fi^obinäiale ßird^enregiment foE nacb biefem Sntmurf burd^

einen SSifd^of mit feinem ßapitel geübt merben unb bie oberfte ^ird^enleitung

fott nadt) il^m in ben .g>änben ber ©taat§regierung öcrbleiben. 2{nbererfeit§ tritt

fd^on biefer (Sntmurf für eine ber fivd^lictien öorauSge'^enbe unb bie ©ültigfeit

ber 6^e au§fd§lie|lid^ conftituirenbc bürgerlidE)e ß^efd^tie^ung ein unb erftrebt

bie ©elbftänbigfeit ber ^itd^e in it)ren inneren Slngelegen'^eiten fotoie bie tl^eo»

Iogifdt)e Setjrfrei^eit. S)er ©ntmurf öerfiel ben Steten. 6rft ein am 16. Januar

1812 t)on ber ©eiftlid^en^ unb (5d£)uIbe|)utation ©d^tefienS eingereid^ter @nt»

tourf einer ©^nobalorbnung , ben Safe öetfa^t l^atte, bradt)te bie Sod^c

toieber üorüberge^enb in ^^lu^. gu^öd^ft circulirte berfelbe bei ben anberen

5probinaiattegierungen. Sll§ bereu ®utadE)ten eingegangen toaren, fd^Iug 5^icolo=

öiu§ at§ 9lott) ber geifttid^en Slbtl^cilung am 29. Sfuti 1812 tior, bie <Baä)t nun

in ber ©ection be§ öffentUd^en Untertid^tS sur ©prad^e ju bringen unb bem

biefer ©ection angel^örigen ©. üorjulegen. 9luf biefem Ummeg fam bie ^ad)i

in Sdtileiermad^er'S .g)anb , ma§ aud^ fd£)on (3a% erbeten l^atte (biefer 9)ertauf

au§ ben ungebrudEten Steten), ^n biefem 3ufotninen^ünö entftanb ein neue§ @ut*

ad^ten ©d^leiermadt)cr'§ über eine ©^nobalorbnung für bie proteftantifdie @eift=

tic^teit in fämmtlidt)en ^robinjen (^anbfdt)riftlid^ erl)alten bon ©(fiteiermad^er'S

eigener ^anb). ^n biefem ©utad^ten toirb befonbers enttoidfett, mag bie ^tx^u^

fteüenben ©^noben für bie Stusbilbung ber ßanbibaten, bie tl^eologifrfie unb fltt»

iidE)e 93ilbung ber (Seiftlid^en unb il^r gemeinfame§ SBirfen, fomic für bie bamatS

fo bringenbe Slufgabe eine§ berbeffeitcn @tementarunterrict)t§ leiften tonnten.

£iie ^Betonung ber 33ebeutung ber ©t)noben in biefer aflürffid^t entfprad^ bem

@eftdt)tSpunft ber Unterrid^tSüertoaUung, ben ©. gettenb ^u madien l^atte.

©ddleiermad^er-'S @utadt)ten fanb ^toar in ber geiftlirf)cn Slbt^eitung bur(^meg

2(nerfennung, aber bie großen greigniffe öon 1813 t)erfd)tangen aud§ biefß

SBerl^anblungen. 3ll§ bann nad^ bem Kriege 1814 eine Serfammlung bon 22

©uperintenbenten ber ßurmart im ^uni 1814 ben ^önig um eine tird^lid^c 23er=

faffung ju bitten njagte, erfolgte nun ein erfter ©d^ritt. 2)odr in toie toer^ngni^'

boller 9{tdt)tung!

6ine au§ angefefienen ©eiftlid^en, ©acE, 3tibbcdE, ^anftein, ^edter, £)ffel8=

metiet unb et)Iert, beftet)enbe liturgifdtie ßommiffion tourbe eingefe^t, fie tourbc

aber, tro^ i^rer SBe^iel^ung ju ben S3erfaffung§bcftrebungen jener ©u^jerinten«

bcntentierfammtung, im ^ublicanbum Dom 17. ©eptember 1814 auf bie .!per=

fteüung einer ßiturgie aU i^xe Slufgabe bertoiefen. ©ofort erfd^ien ©c^leier«

mad^er'ö ®tüdfwunfdt)fdrreibcn an bie «JJtitglieber ber jur Slufftellung neuer

liturgifc^er f^ormen ernannten (Sommiffion 1814. ®iefe§ fteÜt ba§ SBerfc^obene

anregt, „eine neue lebenbige SSerfaffung ber Äird^e mu| gegrünbet »erben,

aus toeld^er ba8 Stnbere aUeg bon felbft, mic unb toann e§ red^t ift, tierborgel^cn



442 ©(^letermad^er.

tüitb" ; biefe anjuregen unb einzuleiten, ift il^m bie toirflii^e Slufgofie ber 6om»
mijfion. 2)agegcn jd^eint e§ il^m ni(i)t geratl^en, ben fortjd^teitenben c^ttftlic^en

@ei[t an ben uniiormen Sud^ftaöen einer attein^enjdjenben fiiturgie ju fiinben.

(©. SB. mt^. 1, 33b. 5, <B. 158 ff. bej. 186 f.) Unb al8 im |)erbft 1816

bie bom Äönig mit feinem |)oi6if(^of 6^Iert t)erge[tettte Situtgie für bie ^o|=

unb ©Qvnijongemeinbe bon 5l3ot8bam unb bie ©arnifonfitd^e bon SSerlin etfd^ien,

untettDari tüieberum ber toatirmt !iic^lid)e ©. biefe in ber neuen S3rof(^ütc

„über bie Siturgie 1816" einer üernid)tenben Äritif. 9to(^ einmal ^oh er 1)tx=

Dor, bafe nur eine firc^lid^e SHepräfentation bie fc^toebenbe groge ju töfen be»

^ugt unb befätiigt fei (ebenbaf. ©. 191 ff. bef. 215).

|)anb in |)anb mit ber neuen Siturgie ging bie 2Qßieber!^er[teIIung ber

ßonftftorien (10. Slprit 1815) fomie bie Slnorbnung öom 2. Januar 1817, nad)

toeld^er in einer 2lrt öon t)roteftantifd)er .^ierard^ie auf ber Unterlage bon

5t5re§bt)tericn au§ ben (Seiftlid)en jebeä .^reifes unter öorfi^ be§ ©uperintenbenten

Äreisft)noben unb au8 ben ©uperintenbenten ber 5proöinj unter bem @eneral=

fuperintenbenten eine 5prDbinäialft)nobe gebilbet Serben foEte; na(^ fünf Sfal^ren

füllte eine neue ©eneralf^nobe äufammentreten. Slud) biefen S^been trat ber un=

ermübUcf)e 6treiter öon neuem gegenüber, in ber S8rofd)ürc über bie für bie |)ro»

teftantifd)e Stixdjt be§ preu^ifd^en Staates ein^urid^tenbe <5t)nobalberfaffung
1817 (ebenbaf. 219 ff.) ©ein gnburtl^eil über biefen SSerfaffungSplan toar: ,M
bleibt bem ©nttourf äufotge böüig beim Sitten". 3Jlit öorfd^auenbem ißlidE ftrebtc

er felber eine 5ßerbinbung ber in unfer ganjeä ©taatSmefen cingemurjelten (5;on=

fiftorialüevfaffung mit ber 6t)nobalüerfaffung an unb öerlangte bie Unab'^ängigfeit

ber tl)eologifdt|en gacultäten öom ßinflu^ ber ©^noben. 2ll§ 1817 bie eöangelifd^e

SSerliner (Seifttiditeit eine gcmeinfame öoibereitenbe ÄreiSfljnobe bilbete, wählte

fie ©. äu il)rem $räfe§. Unb al§ 1819 bie ©uperintenbenten ^u einer ^Probinjials

ft)nobe äufammentraten, luben fie ©. ein, tfieil^unetimen. S)ie ©t)nobe f(^lug

loeltlid^e ^itglieber ber ©t)noben in gleid^er 3a^l niit ben geiftlid)en, Srfa^

ber 6onfiftorien burd^ freigemäl)lte 3lu§fcf)üffe ber ^Proötnjialftinoben unb ber

oberften .^ird^enleitung burct) einen 2Iu§fct)u^ ber ®eneralft)nobe öor. ®S ift

nidt)t feftgefleÜt, toie öiel 3lnt^eil ©. an ber 2lufftcllung biefer loeitgelienben

gorberungen l^atte; jebenfallS ftimmte er i'^nen ju. ©o fet)r ^atte ber SSerlauf

ber S)inge if)n unb öiele ©eiftlic^e bem lird^Iid^en Ütegimente gegenüber öerbittert.

S)od^ öon biefem öeiljängni^bollen ^afjx 1819 ab war bie ganje Äird^enber=

faffung in ben 2lcten begraben. Wan begreift ba§, ba ©. felber mie fein ^^^eunb

@a| in einer ©t)nobalüerfaffung audt) eine mirfenbe ^raft für ba§ ftaatlid£)c

S5erfaffung§leben fal^. 3lber für ba§ religiöfe unb firdf)lidt)e ßeben unfereS 35olfe§

in ber nun folgenben 3eit fo großer Srfd^ütterungen ber religiöfcn Sorftettungen

toar e§ ein grofeeS Uebel.

©dt)leierma(^cr'ö SOBirfen für bie Union ttjar ber ,g)ö^epunEt feiner ganzen

Iird^lic£)en 2l)ätigleit. 3luS ber eblen eöangelifd^en ©efinnung be§ ßönig§ mar
il^m feit ben Sagen beä 9leligion§unterrict)t§ bei bem e^^rmürbigcn ©ad bie

©e^nfudf)t entfprungen, bie 33ereinigung ber tuf^erifd^en mit ber reformirten

^irc^e l)erbeiäufü^ren. ^flun erflärte ber j?önig am 27. ©cptember 1817 ben

ßonfiftorien, ba^ er am 9teformation§fefte baS Slbenbmal^t gemeinfam mit ben

Sutl)eranern genießen merbe, fprac^ bie Hoffnung au§, ba^ ba§ bei feinen Unter«

tliamn l)cad)folge finben merbe unb überlief ber SOßei§t)eit ber ©eiftlid^en,

©t)noben unb ßonfiftorien, bie ^orm biefer Sßereinigung ^u finben. ©. loar

5präfe§ ber erften öereinten berliner ©l;nobe unb 3}erfaffer ber @rflärung, in

toeldt)er biefe fid^ ben ©emeinben über bie beöorftel^enbe gemeinfc£)aftlid^e Som=
munion am 9fieformation§fefte au§fprad^. ^aä) berfelben foHte biefe i^ein meber

liturgifd^e nod) bogmatifd£)eUniformität ^erbeifüf)ren (f. Sß. %U^. 1, 9Bb. 5, ©. 295 ff.).
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Slm 31. OctoBet na'^men in ber 3ilicoIat!tr(J^e 63 ^Berliner @eift(i(i)c, äße t:^eo=

logifd^en ©octoren unb ^rofefforen bei; Unibetfttät unb öiele {jol^e ©taatöbeamtc

gemeinfam bQ§ StBenbmatit : tjor bem Slttax xeiditen \\ä} bte ttieologifi^en

ßottegen, ber lejormirte ©. unb ber tutt)etijc^c ^Uarl^einefe bte ^anb. Unb ©.

^ai bann auc^ bie titterarijc^e SSetf^eibigung ber Union gejütirt, qI§ in |)o([tein

ber lut^etifc^e ^Ptebiger 6lau§ ^armS in ben 95 Sttiefen bie Union a(§ „33er=

irxung", bie moberne 3:t)eologie at§ „Slbfatt öom alten glauben" anflagte unb

in ©ad^jen ber £)bert)oiprebiger ö. Slmmon, ber „S)r£6bener 5t5ap)'l", in jeiner

„bitteren Slrjnei für bie @toubenSfd^tt)ä(^e ber 3cit", £utf)er unb jeinen öoüen

^6enbmol^l§gtauben gegen bie mit ber Union einbringenbe S3ertü"t)rung jum

SJnbifferenti^muö öertt)eit)igen ju muffen Dorgab. Sd}Ieierma(i)et'S ©treitfd^rift

„an .^errn Dber^ofprebiger Slmmon über feine ^Prüfung ber |)arm§'fd)en ©ä^c
1818" ift neben ber gegen <Bä}mal^ bie am meiften perfonli^e. ©ie !§at

Slmmon al§ tf)cotogif(^e ^erfönlid)feit öcrnid^tet. 5Jlit offener, e|rli(i)er 8eiben=

fd^aft: benn tief t)atte ben alten 9ieformirten bie unn)af)re unb unmiffenbe

SÖerbäd^tigung feiner 6onfeffion§genoffen öerle^t. Sine gtut^ öon ©treilfdtiriften

folgte, boc^ begnügte fii ©., 1819 in ber ^Ib'^anbtung : „Ueber ben eigen=

tl)ümlic£)en SBertl) unb ba§ binbenbe 2lufet)en ft)m6olifc£)er SBüc^er" 3u äeigen,

toie biefe bie freie ©c^riftforf(f)ung nic£)t binben bürften, fonbern nur ben SBertl)

^iftorifd)er Utfunben be§ attprotejtantifc^en @lauben§ b?fä§en (f. 3Ö. 2lbt{). I,

SBb. 5, 423 ff.). S3ei ber S)reifaltigfeitäfir(i)e felber ift nac^ 6inöerftänbni'& öon

3]larl)eine£e unb ©. am 6. S)ecember 1820 öon ben ^ßciftoren unb bem Äirc^en»

coEegium bie SSoIt^iel^ung einer Union öorgefd^lagen morben, unb am ^alm=

fonntag 1822 fonnte aur befonberen greube be§ Königs ba§ geft ber 23er=

cinigung gefeiert toerben (S3erid)t ber gotteibienftlic^en i^ein mit ©d^leiermac^er'§

$rebigt 1822). 9lun fonnte aurf) unter ©dileiermad^er'ä langwätireuber 2Ilit»

toirfung in Serlin ein gute§ gemeinfameä ©efangbud) jum 2Ibfd)lufe gelangen.

(Ueber ba§ ^Berliner ©efangbud) 1830 ebenbaf. ©. 629 ff.) Unter ben 6onftr=

manben, meldte bie Union ©. in ber 2)reifaltigfeit§firc^e jufütirte, befanb fid^

1830 auct) 33i§marc£.

2)a§ brüte 2ebeu§gebiet, in bem ©. nun äu toirlen begann, toar ber ©taat,
unb tijic er ganj ^um öffentlichen Seben geboren mar, fd^ien feine SSruft fic^ im

polilifd^en SBirfen ju ertoeitern. x^üx bie Ueberminbung be§ 3fnbiDibualigmu8 ber

gebilbeten Slaffen bur(^ ben ©ebanfen, ba^ bie ftaatli(i)e unb nationale @emein=

fc^aft etroaS 3fleüle§ unb für fidt) Söert^tiotteg fei, ^abcn ©., git^lte, ^egel unb

^liebul^r neben ben großen ©taatämännern unb 5Jtilitär§ baä 5lleifte gett)an.

5fleben bie politifd^en ^rebigten, meldte ©. im gebriiar 1808 aud^ in einer

©ammlung t)eröffenttid)te, trat üom ©ommer 1808 ab feine ^itmirtung in

einer freien Setbinbung preu^dier Patrioten, mclct)e o'^ne Organifation unb

fefte Slbgrcnjung ber ^itglieber gegen bie franjöfifdie |)errfd^aft jufammenmirfte.

5ln i^rer ©pi^e ftanb ©raf Stja^ot, bie ©eelc ber SSerbinbung »ar @id£)l)orn,

ber fpätere Unterrid^töminifter. 2)iefe Serbinbung mar !eine§n)eg§ eine geljeime

65efettfd£)aft, ba§ Urtt)eil über fie ift öon bem über einen preufeifd^en .^rieg 1808

ober 1809 ab^ngig: benn ©tcin, ©d£)arn^orft, ©neifenau mußten für einen

fol(^en .^tieg auf ben mittoirfenben ©eift ber Station, ja auf öorbereitcnbe

^aferegeln red^nen, unb fie ^ben barauf geredjnet (©tein, S)arft. ber Sage

öon ©uropa 11. 2luguft 1808). 3m Auftrag biefer 33erbinbung unterna'^m ©.

im Stuguft unb ©eptember be§ 2fat)reg 1808 eine Steife nad§ Königsberg, um
über bie ^Boibereitungen 3um Ärit-g mit ben in ber ^Regierung beflnblid^en Se=

fürmortern beg ßriegeS bort perfönlicE) ju öerl^anbeln. 6r conferirte mit ©tein,

©neifenau, ©d^arn^orft unb toarb öon ber Königin unb ber ^rinje^ SÖil^elm

empfangen. Unmittelbar banad^ finben tüir il)n auf einer ge'^eimm 3ula»n"if"=
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lunft öon ^Patrioten in ^effou. 3m 9loöember toutbe et bot ben 5)^atjd)att

S)Qt)ouft 6ef(f)ieben unb üetioatnt. Sluct) ftanb bann bie ^attiotcnbetbinbung

in SBe^ie'fiung ju ben notbbeutf(i)en 2tu^[tänben bon 1809 (bog ^ät)ete in meinem

3luifa| übet ©cf)teietma(f)et^8 politifdie @e[innung unb 2öivfjamfeit, ^teu^. ^ai)X'

bücket 1862, @. 234—277).
3u berjelben 3^^* (^^^^ wutbe nun aud) ©. eine bebeutcnbe 2ßit!jam!eit in

ber ©taatgtegtetung felber juf^eil, @t nat)m nutet ^umbolbt in bet Unteitid^t§=

abf^eilung l^ctbortagenben 2lntf)eil an bet etften ßintic^tung bet53etlinet Unibetfttät,

an bet ©eftaltung be§ mobernen ©tjmnaftumg, an betSleform bet 3}oI{öf(i)uten

uac^ ^eftaio3ji'§ ^et^obe. 21I§ bann bie 6tt)ebung bon 1813 !^etannat)tc, t)aben

feine ^rebigten unb feine pattiotifei)e S'^ötigfeit aud^ biefe mit borbereitet unb
begleitet. S)amal§ t^eilte et toie gidite bie Uebungen be§ Sanbftutme§. 6r
unterftü^te ^iebul^t bei bem bon biefem rebigirten ^reu^ifd^en ßorrefponbentcn,

bem Dtgane bet ^attiotenpattei unb übetnatim fetbft nad^ 9liebuf)t^§ gottgang

bie aiebaction. @in bon i^m betfa^tet 3lttifel ühtx ben SBaffenftiflftanb bom
2fuli 1813 btadite ätgetlid)e .t)änbcl mit bet Senfut (55ttefn). 4, 413 ff.) unb
einen petfönlicf)en 9}ettt)ei§ bon ©d)U(imann. ^lad^ bem Stiege l^at man bie

Slbneigung be§ Äönig§ gegen ba§ nic^t auf regulätem S3etloaltung§toege ®c=

fd^etiene benu^t. jDie 33tof(i)üte bon ©ctimala übet politif(^e 2]eteine 1815 ftteute

unbeftimmte, unfa^bate SSetbäd^tigungen au§, bod§ ertniefen bie Slntbjotten bon
9liebul^t unb @. (?ln ben ®ei)eimeratt) ©(^malj. 3lud^ eine 3lecenfion. ©. 3Ö.

5lbt^. III, Sb. 1, <B. 645 ff.) beten gänjtid^e @egenftanb§tofigfett. ^^toc^te e§

äweifel^aft fein, ob 1808, 1809, 1811 bie Patrioten toie ©tein, ©neifenau,

©d£)atnl§otft, ©. mit if)tet ^tiegSpotitif obet bei ^önig mit feinet 5politif be§

9lbtDatten§ Stecht gel^abt 'Ratten, iebenfatlS wat biefe ^^attiotenpattei nie ein

gel^eimet S3unb getoefen unb ^atte mit bem 2;ugenbbunb nicf)t§ ju fd^affen.

©ennodt) benu|te naä) bet ©dEimal^iabe bet ^iniftet be§ ^nnetn, ©d£)udfmann,

ein atgn)öt)mfdt)et 53uteauftat, iebetjeit bet entfd)iebenfte ©egnet ©d^{eictmadt)et'§,

beffen 2Ba'£|l jum ©ecvetät bet p^ilofopl^ifc^en Klaffe bet 3lfabemie (1814), it)n

untet bem Sßottoanb feinet Ueberl)äufung mit ©efc^äften au§ bem Untettid£)t§=

bepartemcnt ^inau§ äu manöbtiten.

S)et biette ßebenSfteiS, in ben ftd£) ©d^leietmad^et'S SCßitten etfttedfte, toat

bie Söiff enf d^aft. @eit feinet fc^önen ©^tift übet bie Unibetfitäten (1808),

tDfcldtie baS geflügelte Söott entl)ielt, bet 8taat btaud£)e nid^t einige 5Jiänner

lebigtid^ baju ju befolben, bamit fie fidf) be§ ^;ptibilegium§ etfreuen, bie 2Bo'§t=

tl)at bet jDtucEetei ignotiten ju bütfen, na'^m er an bet ©tünbung bet SBetlinct

Unibetfität fotoo^l einen petfönlid^en unb fteien als einen amtlid^en 3Intl)eil. ^aä)=

bem im gi^ütjja'^t 1809 ;g)umbolbt ^a^ Untettidt)t§miniftetium übetnommen l)atte,

butfte ©. als ©itectot bet SBetlinet miffenfdE)aftlid^en ^Deputation, als ^itglieb

ber Untetrid^tSfection, als S^eilne'^met an bet ßommiffton füt bie .^etftettung

bet 83etlinet Unibetfität, ni(i)t am toenigften als petfönlid^er 33etat^et |)um»

bolbt'S in bieten 33etufungSangelegenl)eiten eine eingreifenbe Sintoitfung auf alle

Untetti(i)tSangelegenl^eiten, befonbetS abet auf bie Segtünbung bet 33etlinet

Unibetfität (1810) iiben. @r bereitete abet au(^ butd^ SBottefungen bot bet @t=

Öffnung biefe bot. ©o laS et im ©ommet 1807 übet gtied^ifc^e ^JJl^ilofop'^ie,

bann im 2Q3intet 1808 9 Satftellung unb fpeculatibe j?titif bet d^tiftlid^en ®lau»

benSle'^te, für ein übet bie X^eologen t)inauStcid^enbeS publicum (SStiefU). IV, 167),

unb ©taatSle^te. S)iefe leitete neue 25ottefung entfptang auS bem untoibct«

ftel^lid^en SSebürfnife, baS politifd^e Söitlen, in bem et ftanb unb baS i^n um=
gab, fid^ gegenftänblidE) 3u mad^en; fd^on fett Detobet 1808 atbeitetete baS ^tad^«

beulen l)ietüber in if)m. Sann laS et im folgenben Söintet 1809/10 c^tiftlid^e

©ittenlet)te. SDet 5pian entftanb, auf ©tunb bet biS^etigen SSotlcfungen feine
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tl^cologijrfien 2lnftd§ten in Se]^rBü($ern nieberjutegen. @ine 6nct)ctopäbie foHtc

ben Slnjang bilben unb i[t in bemjelben i^Q^te erfd)ienen. (Äurje SJorftellung

beS tf)eoIogtf(i)en (5tubium§ auni 58et)ui einleitenber Sßotiejungen. 1810. Qtoeitt

umgeatbeilete 5lugga6e 1830.) S)ogmatiI unb (i)n[tUd)e 6t|if foEten folgen.

3lud^ jd^rieb er jct)on im äöinter 1812/13 neben ben Jöotiejungen an biejen beiben

ßompenbien. S)et bomalä entftanbene ®runbvt| bet @tt)if i[t öon ©c^roeijet

xidtitig a(§ für eine üinftige Verausgabe beftimmt bejeid&net toorben (©d^ioei^er

:

g)ejt C, öon Xmeften öoEftänbig üeröffentlidit). t^ertig gearbeitet murbc

öom ßompenbium bie Einleitung unb ein 2^eit ber ©üterleiire, root bi§ 1816

(Stoeften ©. 1—93). — ^m .^erbft 1810 »urbe nun bie Uniüetfität eröffnet,

mit 256 3u^örern, bie bann im ©ommer auf 198 fonfen. ©. unb be äöette

bilbeten bie tt)eotogifd^e fJflcuUät, benn ber fc^on berufene ^arl)einefe trat

fein 3lmt erft 1811 an. ^m erften ©emefter Ia§ <B. aroei tt)eoIogifct)e 2)ot»

tefungen (SBricfm. mit &a^, ©. 88), eine beifelben :^anbelte über 2uca§,

unb f(^on bamatS t)offte er , öon ber Äritif biefeä @tjangelium§ toerbc

ein gro^e§ Sic^t über ben ^anon (a. a. D. <B. 87) au§get)en. ^t)ilofopl^if(^c

ßoltegien gebadite er bamal§ fo lange ntrf)t 5u lefen, al§ x^iiijte, mit bem et

fid^ ni(^t Oerftanb, einziger ^rofeffor ber ^^iIofoj3t)ie fei. S)ann modite e§ je-

bod) in ber SluSbitbung feine§ p^ilofopl^ifd^en @t)ftem§ Epodie, al§ er tro^bem

im (Sommer 1811 jum erften 5Rate feine @runb(egung bet ^f)ilofopl^ie : bie

S)iateftif Ia§ (bor 60 3uf)örern). Sänge t)atte er fid^ bamit getragen, öon

feiner (5tt)iE auf bercn |)t)iIofop^if(^e§ ^^fUnbament aurüdf^^ugefien. 5tac^ biefer 3eit

t!^at er nod^ einmal einen 9iucf in bem ßuttourfe feines ^j^ilofopl^ifdtien St)ftemS,

al§ er im ©ommer 1818 jum erften ^ale ^f^d)ologie ta§ (bie am ftör!ften

befe^te S3orlefung big bat)in, 130 ^u^över). Schabe, ba^ 6. ntc^t frül)er perft

biefe SSorlefung in Singriff genommen t)at, ba fic bann melir ©influfe auf fein

(5t)ftem, auc^ auf ha^ tl^eologifcfie, gemonnen ^ätte.

3um 5DrucE ift in biefer @öo(i)e äßenigeä gelangt. 9ia(^ feiner Slrt fud)tc

©. feine f^ftematifd^en SGßerfe in Sßerbinbung mit ben 33orlefungen allmät)lid^

QuSjubitben. 2)a l^ielt er benn im ©d)teiben mit biefen eine S^xt lang ©d^ritt,

bi§ il)m ber Sltliem ausging, ©o öerfudl)te er im SBinter 1814/15 für bo§

ßompenbium übet bie 2)ialeftif nad^ jeber 25orlefung bie entfpred^enben $ara«

grapl^en nieber^ufd^reiben. 2>aä fd^on mel^r gereifte etl^ifdlie gompenbium förberte

er baneben fd^netler unb f)offte eS im felben äöinter 1814/15 ju öottenben {&a^

121), audl) gelangte bie SluSarbeitung im ©ommer 1815 bis tief in bie @ütet=

le'^rc hinein (Sriefm. IV, 208), tam aber bann inS ©tocten, unb blieb tDol feit

1816 gan,\ liegen. 2llS @. Sweften 1816 befuct)te, in leibenbem ©efunbl^eitS»

äuftanbe, fürd)tete er, bie 6tl)i! nid^t bottenben ju Jönnen; er fprad^ ben SBunfdE)

aus, Xmeften möge fid§ bann beS SBerteS annel)men. i^exntx entftanben auS ber

politifdt)en SSorlefung 1814 bie Slb^anblungen „über bie ^Begriffe ber öerfd^iebenen

©taatSf ormen" fotoie „über ben 33eruf beS ©taateS pr graiel^ung".

Unb nad^bcm ©. bie tl^eologifcfie @nct)clopäbie mehrmals gelefen, mürbe baS

ßompenbium berfelben 1810 gefd^tiebcn („.^utäe 3)arftellung beS tl^eologifdl)en

©tubiumS 5um ©ebraud^e für Sorlefungen". SSerlin 1810).

S)te toentgen SBogen ber ©nc^clopäbie enthalten in claffifdl)er ^rägnanj

eine neue Sluffaffung ber 2'^eologie; gleid^fam baS ^Programm ber tl^eologifc^en

jtliätigfeit ©d^teiermad^er'S in 23erlin. ©ie öertreten im ©egenfa^ gegen bie

natürlid^e SL^eologie ben gefd^idt)tlid£)en ©tanbpunft, meld^er in ber (^rifttid^en

@emeinfd)aft eine ^ufammengefe^te ober moralifdt)e 5perfönlid^feit erbtidt, bie fid^

fo menig als bie ßigenf^ümlid^feit eineS einzelnen 9Jlcnfd)en conftruiren lä|t

(a. a. D., § 32). 2)ic X^eologie ift feine rationale SGßiffenfd^aft, fonbern ber

^Jnbegriff berjenigen ßenntniffc unb ^unftregeln, ol^ne beren Sefi§ unb ©ebraud^
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eine äufammenftimmenbe Seitung biejer motatifc^en 5periönlici)feit , b. '^. bcr

d^riftlid^cn Äitc^e, atjo ein d^rifttid^eS ^ird^enregiment nid^t mögttd^ ift (a. a. D.
§ 5). ©onad^ beftet)! bte 3:t)eologtc au§ einem pt)ilojop'^ijd^en, {)i|torifd^en

unb ptaftiid^en 2;i§etl, aber i'^r eigentlid^er Körper ift bie ^i[totijd^e S^eologic,

unb biejer l^ängt butd^ bie p^i(oyo))f)ijdt)e 2;f)eologie nad^ tücEojärtS mit ber

eigentlid^en p^ilofopt)ifd^en SBiffenfd^ayt qI§ ber (Srunblagc ^ujammen, burd^

bie praftifc^e öortoärtS mit bem dE)riftlic^en ffiätigen Seben. S)ie p^itofop^ifdEic

@tunbn)ifjenjd£)Qit ber J^eologie ift bie @tl§if ; au§ biejer entfpringt bie 9letigion§=

p'^itojopl^ie neben ber ^leff^etif, ber Staatslehre. 2lber ba§ ift nun glei(| üon

biefem erjten (Intwurf ab ber fd£)iDadE)e ^untt ber neuen 3^^eologie (5dt)Ieier=

mad^er'§, toie freilidE) jeber f^jäteren, ba§ fie nidt)t roirtlid^ auf äd^te 9letigion8=

tüiffenfdEiaft b. 1^. S^erfnüpfung ber öergleid^enben gefd^i(^tlid^en Stforfd^ung ber

9teligionen mit 5pft)d^o(Dgie unb 3lnt^ropoIogie gegrünbet ift , fonbern biefc

gvunblegenbe SBiffenjc^att erfe^t wirb burd^ bie beiben ^toeige ber p^ilojopt)ifd^en

St'^eologie: SIpotogetif unb ^olemit. @o üjurbe fd^lie^licE) in ber @nct;ctopäbie

bie ganje Sl^eotogie auf ein ^neinanber'^alten ber öon bcr (äf^i? entloidEelten

3fbee ber Üteligion mit ben gefd^id^ttid^en 2lrten unb ©tnfen berfelben, in§be=

fonbere aber mit bem ßl^riftentl^um aufgebaut, unb aud^ bie ef^ifdtien, religionä»

pl^itofopl^ifd^en unb apologetifd^en ßel^nfä^e ber fpäteren @tauben§te^re führen

wenig hierüber '^inaug. 3lu§ ber fo entftef)enben i^nfufficienj ber p^itofop^ifd^en

J^eotogie ergab fid^ bann bie öielbefprodCiene ^^arabojie, ta^ er @Iauben§= unb
©ittcnle'^re gänjlid^ in bie l^iftorifdf)e £t)eologie öertoieä unb neben bie fird£)Ud^e

©tatiftif ftellte.

2öie bie @nct)f(opäbie fo erwud^§ i^m in biefen S^a'^ren aud^ ber fritifd^c

SSerfud^ über bie ©(^riften be§ 8uca§ (I. S^eil 1817, enthält baS

©OangeUum, me!^r ift nid^t erfd^ienen) aIImä§Ud£) au§ feinen ejegetifd^en 33or«

lefungen über bie dtiangelien, unb im SGßinter 1816 17 arbeitete er ba§ S3ud^

im 3ufantmenl)ang mit ber 2}ortefung über 8uca§ au§. @§ mürbe bon @. felber

al§ fein ^aupttoerf in ber biblifd^en Äriti! betrad^tet; ein jmeiter %\)di beffetbcn

füllte bie 3IpofteIgefdt)id^te be'^anbetn, ber brüte bie .g)^pot'^efe fprad^Ud^ begrünben

(SSriejm. IV, 218, @a| 128, 139 j.). @§ fte^t nod^ unter bcr Sorau§fe^ung ber

©d^riftUd^feit ber ©öangetienprobuction; bcnn erft ein ^a\)x baraui öeröffentlid^tc

©iefeter bie epod^emad)enbe ^tipof^efe tion einem münbtid^en Ureöangelium (übet

Qntfte'^ung unb ©d£)idEfaIe ber f(^ri|tlic£)en ©üangelien 1818). ^it genialer

Äraft ber 3}eranfd£)aulic^ung bon |)l5pot'^efen f)at e§ bie ^Inna'^me Sid^^orn'ö bon

einem fd^riftUd£)en Ureöangelium toie bie ^uge üon ber 33enu^ung eine§ @öan=

geliften burc() ben anberen in i^rer Ungefd^idjtlid^feit aufgewiefen. 3)ie neue

Slnna'^me felber !ann am beften mit ßad^mann'S 3ci-"tegung ber 5^ibelungen in

Sieber (1816) öerglid^en werben, ©ie benu^t äft^eti|cl)e Kriterien, wie ftiliftifd^e

Ungleid^^eiten ober fyugen ober audE) fold^e Uebergänge Dom 33efonberen jum
allgemeinen, meld)e auf ^ilbfdC)lüffe beuten, um oier ^Raffen unb inner'^alb ber»

felben bann fleinere ©dtiriftgan^e ju unterfdE)eiben. ©old^e ©injelfd^riiten ent»

ftanben nadt) biefer frttifd£)en Stieorie in ber nac^apoftolifi^en 3^it ^^^ "^^^ ^^=

bürfnife gläubiger S^riften, 3lu§iüf)rlid£)ere§ über ß^riftuS ju erfal)ren. Söurbc

nun biefeS 33ebürfni§ burd^ bie münbtid^e Ueberlieferung "^auptfäd^lid^ befriebigt,

fo entftanben bod^ audt» 3lufjeid£)nungen. S)ie einen öon i^nen fud^ten bie Se'^r«

reben aufjubetoaliren, anbere überlieferten 2öunbergefdE)id^ten ober bie ^unbe öon

ß^rifti testen Sagen, öon feiner 2luferftet)ung, mand^e modE)ten aUeS 3ufammen=

ftetlen , beffen fie t)abl)aft Werben fonnten. ©. nimmt nun üon allen bret

ft)noptifdE)en ©üangelicn an unb fud^t ei am ßuca§ cinge^enb jU etweifen, ba§

fie im nadt)apoftolifd£)en S^italter au§ fotd^en ßinjelfdEiriften jufammengefe^t unb

geformt werben feien, unb jWar bas SucaSeöangelium mit öieler ©infid^t unb
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fritifd^em %atte. 6tn yoIcf)c§ ©anjc geringen Umfangt l§at et glei($ im erftcn

Q,apittl überjeugenb nad^getoiefen unb bcn Sl^aratter biefeS utfprüngtid^ ara=

mäifd^ öetja^ten, jubaifirenben fteinen fi'unfttDer!e§ mit genialem 5ßIicEe beftimmt.

Unb nun greift ^icr bie '^öd^ft bebeutenbe ^Ib'^anbtung über bie 3cugnifje be8

tpapiaä öon itnferen Beiben erften Söangetien 1832 ein, weld^e au§ bem äußeren

^cugniB be§ 5papia§ bei @ufebiu§ atS ^ern beö ÜJlatt^äu§ ebenfalls eine befonberc

(Sammlung, Sel^rreben ß^rifti, auijeigt, wenn aud) ber (Sinn beä rjQurivevae

tion i'^m |o wenig aU einem fpäteren noc^ mit (5td^er!^eit feftgefteüt Werben

tonnte. @§ bleibt oon feiner 3lnftd^t Die 2öürbigung ber münblid^en 2;rabition,

ba§ 93erftänbni§ für ba8 Ülaiöe, au§ bem ©emeinbcleben unb bem 6uttu§ religiös

Icbenbig SrWadEifene ber (äöangelienbitbung, ber 9laii)Wei§ ber 5JlannidE)faltigtett

ber litterarifd^en S^ormen. dagegen fann feine ,g)^pot'§efe im einzelnen bie be«

fonbere Slrt öon Uebereinftimmung jwifc^en ben Stjnoptifern nid^t etflären.

S)abei bleibt ^ancf)e§ in feinen feinfinnigen Seobad^tungen über 2uca§ bod^ aud^

unter ber ^Innal^me l^attbar , ba^ bie einzelnen öon il^m gefonberten Slüde
butd^ ßuca§ au§ bem 3ufammenl)ang öon ©öangetien l^erauSgenommen werben

feien, ©rfennt nun <B. in ben brei erften Söangelien ben Sinflufe bid§terifd^cr

5Probu!tionen auf bie ßJeftaltung ber Äinbt)eitigefd^id^te , eine münblic^ fort»

gepflaujte Urd^riftologie, „nämli^ einen gcmeinfamen 2;t)öu§ beS ßrweifeg ber

l)öl^eren Söürbc ^efu mit Se^ug auf altteftamenttic^e (Stetten", foWie ben nad^=

apoftolifi^en Urfprung ber ©^noptifer an, fo '^at er bagegen, obwol 23ret=

fd^neiber'ä ^robabilien öorlagen, an ber 6dl)ti)eit beä 3^ol|annegeöangeliumS

feftgel^alten.

gange !§atte ©. bereits in feinen Söorlefungen feine ©ogmatif fortgebilbet.

<Bo begann er nun im 2öinter 1818 19 an biefer ju fd^reiben. Unb gerabe ba§

öom ^a'^xe 1819 ab fein öffentlid^eS SBirfen ftd§ überall gel^emmt fanb, ift

bann biefem 2öerfe jugute gefommen.

S)ie ^eaction. ?lbfd^tuB be§ .^ auötwerf e§. ßnbe. S)aS
©^ftcm in ben Sßorlcfungen. 1819-1834. S)a§ Mr 1819 be=

jeid^net befanntlid^ eine öer'^dngni^öoEe SGÖenbung im preu^if(^en ©taateleben.

jDie Erwartung ber Sflepräfentatiüöerfaffung unb bie (Sel^nfud^t, bie nationale

3erriffenl^eit unb O^nmo(^t ju überwinben, "Ratten im äöartburgfcft , auf ben

SEurnplä^en, in ben ftubentifc^cn SBcrbinbungen ftdl) geäußert unb ba§ nad^ feiner

3ufammenfe^ung pnäd^ft öon ber 9teöolution bebrol)te £)efterreid§ fdE)ürte liftig

htn Sßerbad^t. 9lun Würbe am 23. ^är^ ^o^ebue öon (Sanb,- bem 5Jlitgtieb

ber Sfenaer 23urf(i)enf(^aft, ermorbet; bie beftüt^ten Regierungen antworteten

in ben ^arlSbaber Sunbeäbefd^lüffen, ber ^Jlainjer Sommiffion, ben S)ema=

gogenunterfud^ungen. .g>ierburdt) würbe ben fd^webenben Sr^aS^n einer 9teprä=

fentatiööerfaffung unb einer freieren Organifation ber ^ird^e, jumal aber bem

fatalen Slgenbenftreit ein wibrigeS Slement gegenfeitigen 53ti§trauen§ beigemifd^t,

ba§ wie ®ift Wirlte. S)ie8 alle§ aber gef^at), wä^renb bodt) beg ^önig§ reb=

lieber SCßitte unb ein mufter'^afteö S5eamtentt)um erfotgreid^ an ber ©ntwicElung

unterer mobernen SSerWaltung, ber Sinorbnung ber neuen ^toöin^en in ben ©taat

unb ber Sßorbereitung unferer nationalen (Sinl^eit burdl) bie Stnba'^nung einer

3ollöereinigung tt)ätig waren. ©. trat nun bamalg al§ gü^rer einer befonnenen,

bie 33er]^ältniffe im ganjen rid^tig abwägenben Oppofition '^eröor. 2Bar btc

5fJlonard§ie in jenen 2:agen burdt) bie öor allem im iBeamtent^um, ber ^uftij,

ber Uniöerfität fid^ äu^ernbe, öffentlidl)e ^Jteinung begrenzt unb geregelt, fo !^at

(5. auf bie öffentlidlie 5Reinung in SSerlin, befonberS in ben fircf)lidf)en 2lnge=

legenl)eiten, Wie fein anberer geWirft. Xreue ^^^-eunbe, wie fein (5(i)wager ©ruft

TOori^ 5lrnbt, Oteimer, ®a^, SSuttmann, ©palbing, 5licoloöiu8 umgaben il^n.
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f^üt baS Utt^eil über bic ©tellung ber Dppoiition giebt ba§ SQßort bei jpäteren

Äaiferg aöil^elm I. öom 31. ^ärj 1824 einen «ölaPab: „ptte bie Nation

getoufet, ba^ nad) elf S^a'^ten öon einer bamalS p erreic^enben unb ttiirtüd^

erreiditen ©tufe be§ ©tan^ei, Slul^meg unb 2lnje!^en§ nid^tg qI8 bie ©rinnerung

unb feine 9tealität übrig bleiben werbe: ton t)ätte bamat§ tDot)i atteS auigeo}jfert

jold^en SRefultateS {)alber?" ©anj bejonberS t)art traf nun bie 5Demagogen=

öerfolgung bie Uniöerfitäten. %e Sßette'S 2;roftbrief an ©anb'g Butter, befjen

;3rrtl)uni qu§ ber fubjectiöen ibealiftifc^en ^Jloral ber fjvieö'fd^en (5d)ule ^erüor=

gegangen toar, würbe burd^ feine Slbje^ung aE^u '^art beftraft; ©. [tanb feft

ju bem eng befreunbeten ßoHegen; er unb anbere ^reunbe filterten if)m für

ba§ erfte ^a1)i ba§ @e^alt. ^au§fucf)ungen nac^ SSrieffc£)aften trafen ben treff=

lid^en g^eunb üleimer unb ben l^errlid^en, tapferen ©ruft 5Rori^ Slrnbt. S)ann

tDurbe am 18. Sfanuar 1823 ©. feiber über einige feiner in ^rnbt'g 5|)apieren

gefunbenen Sleu^erungen öernommen (SIctenftüdEe im 35rieftD. IV, 430—443).

6in unbefonnene§ SBort barin über ben ^önig fd^merjte it)n felber, unb er l^ot

fid^ über baffelbe fcl)ön in einem bamaligen ©äiriftftüdEe au§gefproct)en (a. a. D.

<B. 439 ff.). S)ie Unterfudtiung blieb liegen; <B. Wax aber auf entfdf)eibenbe 9Jla|=

regeln gegen if)n gerüftet.

Unb nun erfolgte ber Slgenbenftreit. 5ta(i)bem bie Oom Äönig l^erbei»

gefüt)rte neue ©eftalt ber ßiturgie bei ben ^Jlilitärgemeinben unb bann am 2)om

öorgefc^ricben Werben war, würbe je^t bie abfd)lie|enbe Slgenbe 1822 ben Son=

fiftorien 3ur @infüt)rung empfohlen. 5lur etwa ber fcc^S^eljnte SL^eil ber Seift'

lid^feit evflärte fid^ jur 5lnna{)me bereit. Slugufti'ä Eintreten für ba(o öon 6on=

ftantin unb Äarl bem ®ro§en geübte liturgifd)e 9ted^t ber .Könige öerte^te jebeS

gefunbe (Sefüt)l. ?lnbrerfeitg t^at aümäl^lic^ ber politifd^e S)rudE auf @eiftlid§e

unb ßanbibaten feine SCßirfung. <Bo fdtimolj bie 3^^^ ^^^ abtetjucnben ®eift=

lid^en äufammen, ©. aber, ftwa§ öerfpätet, trat nun haftöolt für ba§ felbft=

ftänbige 9ted^t ber ©emeinben in 6ultu§ unb £e!§re ein. (lieber ba§ liturgifd^e

9led^t eöangelifd^er 2anbe§fürften. 6in tl^eologifd^eS S3eben!en öon $aciftcu§

@inceru§. 1824.) 23or aüem erwieö er, bafe ba§ formale gtedl)t beg ßanbe§t)errn

il^n nid^t ber fitttidl)en ^fltd)t enthebt , bie Ueberjeugung ber ©eiftlid^en unb

©emeinben hei liturgifd^en 5Jta§regetn ju refpectiren. 3)amalg forberte Äamp|,
ber 6f)ef ber ^poli^ei unb ©d§teiermad^er^§ alter f^einb, beffen Sßeftrafung, unb

bie ?lbfe^ung beS größten 2;t)eologen feit ßut^er'ö 2agen Würbe ernft^aft erwogen.

'^ax^eimU, ©d§leiermad£)er'§ ßoÖege in ber f^QCuttät unb an ber S)reifaltigfeit§=

lird^e, bert^eibigte bie Uebertragung ber oberbifc^öflid^en (Sewalt an ben ßanbeS»

'^errn im 9{eformation§äeitaltcr alö ba§ wunberbare Söer! ber 33orfel)ung, ba§

©taat unb ^irdl)e unauflö^lidl) berbinbe. S)er Dber^ofprebigei ö. 2Immon in

S)re§bcn trat für bie l^arten ftaat§firdl)lid^en ©runbfä^e bc§ alten ©ad)fen ein.

2lm würbigften unb mitbeften Dertt)eibigte ber ßönig felber fein 3öer£ in ber

©dl)rift: ßutf)er in 93ejie^ung auf bie freu^ifdl)e ^ird)enagenbe. ©. unterwarf

nunmel^r in ber Uneifd^iocfenl^eit feiner ^erufötreue bic ©d^rift beS Äönigä ber

Äritif (©efpröd^ jweier felbft überlegenber eöangeltfd^er 6t)riften über bie ©d^rift

:

ßuttjer in 33epg auf bie neue preu|if(^e 3lgenbe. 6in te^teg SBort ober ein

etfteg. 1827). ^ugleid^ proteftirte er jufammen mit 11 anbeten nam^often

berliner ©eiftlid^en bei bem ßonfiftorium gegen bie föinfü^rung ber ßiturgie in

il^ren Äird^en. 6in lebl^after amtlid^er ©(|riftenWed^fel, bajwifdfien au(| ein

Sierfudl) beg Äönigg, burd^ einen feiner Sertrauten in münbtic^er ^etftönbigung

fid^ mit ©. äu bene-^men, führte, obWot)t ein 5Di§ciplinarüerfa'£)ren gegen bie

„12 Slpoftel" eingeleitet Worben war, bod£) fc^lie^lid^ bei bem mafebotlen ein-

jtd^tigen i^önig bol^in, ba^ er in S3epg auf bic Slgenbe burd^ nadl)träglid^c S3e=
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ftttnmungcn freieren ©))ieIrauTn geiDäf)rtc: nun fc^tol ©. auf bicfer ©runblage

feinen g^ieben mit bem föniglidien J?ird)enreginient unb bie 5lgenbe würbe in

atten ^ird^en SerlinS eingeführt (^Briefro. IV, 443—488).
3)ie Ääni|)fe gingen jo allniätilidE) 3u @nbe. S)er Äönig bezeigte ©. 6ei

mel^rcren ®elegen'£)eiten Söo'^lwoflen unb Sßevtrauen; al§ bie ^lltlutl^eraner in

©d^leften (&d)tt)icrigfeiten bereiteten, bebiente fid) bie 9iegierung feineS Ütatl^eg

unb feiner 5D^ittr)irfung (3Svicftt). IV, 488—500). ©eine gro^e ©teltung dS
SUeformator ber JIieolDgie toar burc^ ba§ ©rfd^einen ber d)rifilic£)en ®Iauben8=

le^re unerfc^ütterlic^ feftgeftellt (erfte Slufl. 1821—22, atoeite 1830). ©eit 1818
toar er mit ber Slbfoffung berfelben befc^äftigt getoefen. 2ßie fie nun naä) bem
SBoIIjug ber Union t)ertiortrat, trug fie mit 5ied^t i^ren 31itel: ber d)riftlirf)e

©taube norf) ben ©runbfä^en ber eöangelifdien Äird)e im 3ufammen!^ange bar=

gefteHt; fie mar bie eifte ®Iaubenglc{)re ber unirten ßirdje. i^^ren ©tanbpunft

be^eid^net ba§ 2lnfelm'fcf)e Wotto: „id) glaube, um ju ertennen, benn wer nid^t

im ©tauben ftet)t, modE)t feine 6rfat)rung, unb toer nid)t (5rfa]^rung {)at, erfennt

nid^t". deiner feiner 3fitgenoffen ober 9lad^folger ^at bie SCßiffenfd^aft feiner

3eit fo bel^etrfd^t, ba^ er ben tiefen ^unft ^u finben öetmoctite, an toeld^em fie

mit bem @Iouben übereinfommt, toic er. @r I)atte bie ©laubenöletiie öorbe=

reitet in ber Slb^anblung über bie fiel^re bon ber ©rtoäl^Iung (181VI), unb er

fdt)Io^ an fie bie Slb^anblung über ben ©egenfa^ ätoifd^en ber fabellianifc^en

unb atl^anafianifdien 23orfteHung öon ber Strinität (1822), bor aUem bie 3toei

toeitblitfenben ©enbfct)reiben über feine ©taubensle'^re an Surfe (1829). @r

fielet l^ier öorauS, ba^ bie fortfdt)reitenbe ^^atmtoiffenfd^aft unb bie ]^iftorifdf)C

Äritit bie Slufgabe ber 33eitt)eibigung be§ 6{)riftentl)um§ ber näc^ften Generation

nod^ in gan^ anberer SBeife erfd^toeren würbe; freiließ einerfeitS feine Ueber=

jeugung öon ber @cf)tl^eit be§ 3ot)anne§eüangelium§, anbererfeit§ fein wiffen=

f(^aftlid§e§ Sinöcrne^men mit ber 5^aturpt)iIofo^t)ie liefen il)n bie Jiragweite

biefer Singriffe bod^ nod^ unterfct)ä^en. ^atte fid£) lange um i§n eine ©d^ulc

gebilbet, fo gelangte biefe nun attmät)lidE) an allen Unitierfttäten jur ^errfc^aft

unb l^ielt ba§ ©egengewid^t gegen bie öon .^engftenberg geleitete Ortl^obojie.

S)er le^te größte ©djmerj feines Seben§ War e§, als im |)erbft 1829 fein einziger

9iä;^riger ©ol)n, ^fiatlianael, bem ©dtiarlad^fteber erlag. (5r öermodbte felbft am
©rabe ju reben. (^^^i-fi'iQten Sanb IV gegen @nbe). Slber biefer S3erluft blieb

i^m immer gegenwärtig. Solan fanb, fein 2Befen fei feitbem mjlber, wie öon

einer t)ö|eren Sßei^e erfüllt. 6r felber folgte bem ©ol^n nad§ furjem Traufen»

lager am 12. f^ebruar 1834.

S)cn öoUftänbigen 3ufonimen'^ang beg ©t)ftem§ öon ©• i^atten bis ba'^in

nur feine un^äl^Iigen 3ut)örer befeffen: anberen .^reifen würbe er erft burdC) bie

SSerbffentlid^ung biefer Sßorlefungen in ben öon feinen ©dt)ülern f)erauSgegebenen

SBerfen äugänglid^. SDaS ©t)ftem ber 5|ßl^ilofop]§ie wirb in ber tl^eitweife fel^r

bead^tenSwertljen ©efd^id^te ber 5pi^ilofop^ie (t)erau§gegeben öon 9ftitter 1839)
öorbereitet unb baut fi(^ , Wie ^lato'S ©peculation, auf ber ©runblage ber

Dialeftif (l^erauSgegeben öon SonaS, 1838) al§ 5ßl)^fif (öon it)m ni(|t be=

arbeitet) unb ©t^it (öon ©. einzelne 2lbt)anblungen öeröffentlict)t , bann bie

55orlefungen felber t)erau§gegeben öon ©d^wei^er 1835, fürjer unb frittfcf) ge=

nauer mit fdt)öner Einleitung öon Stweften 1841) auf. 2)er ©t^if ent=

fbridt)t auf ©eiten ber Empirie bie .^unbe öom 5)lenfd£)en, nac£) feiner feetifc^en

©eitc angefctjen (^^Jft)d^otogie, ^erauSgeg. öon ©corge 1862) unb bie ©efd)id£)t§=

lunbe (nid^t bearbeitet). 2luS ber (Jtl^if entfpringen bie ©taatSlet)re, bie $äba»
gogif, bie Sleft^etif (atte brei auS Söorlefungcn ^eranSgeg.) neben anberen öon

i^m nidt)t bearbeiteten Sfieorien, ^aS ©t)ftem als S'^eologie ift im ©runbri^

SlHaem. beutfdje SSioflraJitiie. XXXI. • 29
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in feiner öon i^m deröffentlid^ten Snct)clol)äbie be§ tl^eologtfc^en ©tubiumä ent=

l^atten. S)en 3JlitteIpuntt beffelbcn bilben bie öon it)m t)eröffentlid)te ®(au6en8=

leiste unb bic au§ feinen S^orlefungen öon Sonae herausgegebene 6!§riftttd§c

©ittenlel^re (1843). ^iftorifd^ begrünbenbe tt)ie praftifd^ antcenbenbe 5}orIef=

ungen finb öeröffentlid^t, unter i^nen befouberS bemerfenStoert^ feine |)ermeneuti!

unb Ätitif C^erauigegeben üon ßücEe 1838j unb fein ßebenSfefu (l^erauägegeben

öon giütenif 1864).

S)a8 ö'^ilofop^ifc^^tl^eotogifdie ©t)ftem ©(^tciermad^er'S ge'^ört ber beutfd^en

Qixnppi berjenigen ©tjfteme an , tcelt^e im ©egenfa^ gegen bie Slufftörung unb
beren natürlidie 53loraI, il)r 5laturrec^t foloie i^re natürlid^e S^eologie, bie ge=

fd^ictltlid^e Statur be§ ^)ienf(^eu unb ber bon i{)m gefd^affenen ßutturformen unb
23crbänbe, bie ben Sinjelnen bel)errfd)enbe , einen ©elbfiroerf^ bilbenbe SleaUtät

ber großen fociat=gefd)i(i)tlic^en ©dööpfungen, toie SHeligion , SBiffenfc^aft, ^^oefie

unb ©taat jur SrfenntniB bradjten unb fo im ^enfii)en be§ 19. 2fa^i-'^unbert8

ein ftärtereg ®ejüt)l focialer, nationaler unb fir(^li(i)er 3ufammenget)örigfeit, eine

gefd)i(^tlic^ begrünbete Sichtung bor ben großen ©eftalten bei ©laubenS unb
bei Staatitebeni entioidEelten. ©oef^e, ©dicHing, |)egel, bie ülomantifer unb
bie l^iftorifd^e ©d§ule, ßoleribge unb ßarl^te, ^Ulaine be 3Siran unb ©uijot

toerben öon bemfetben 3uge öortüärti getrieben. S)ie überfinnlid^e, tounberbar

in bie ©innenmelt l)ineinteirfenbe äöeltorbnung bei ^DJtittelalteri wie ber Snbis

öibuaüimui unb bai auf i'^n gebaute natürliche ©ijftem toaren öon Söiffenfd^aft

unb ßeben aufgelöft. Sluf ber ©runblage ber moberncn 2Gßiffenfc^aft fud^te man
nun einen umfaffenben , ben (Sinn bei Sebeni auifd)liefeenben 3ufantment)ang,

toelc^em bai i^nbiöibunm eingeorbnet fei. 2)er 2lrt , wie ein Drganiimui ent=

fte'^t, tote in ber (SefeEfd^aft bie 2:^eile einei ©anjen ftd^ gegenfeitig beftimmen

unb 3ufammen ein ©innöollei ^eröorbringen, fpürte man nai^. ^n ber ^latur

öerfolgte man bai Problem bei Drganifd^en; in bie ©efd^ic^te fuc^tc man einen

tieferen Sinblid aui bem Segriff ber ©ntmicElung ju gewinnen ; in ber ©efellfd^aft

forf(f|te man nac^ bem 5Berftänbni| ber focialen @int)eit. ^n biefer großen 33c«

tDcgung lagen für @. feine Sorauife^ungen unb feine 3lufgabe.

S)ie ©tructur bei ^jl^ilofopliifc^en St)ftemi öon <B. überroinbet attein

öon ben mobernen tranicenbentalpl^ilofop'^ifÄen S)arftettungen ben ©egenfa^ ber

fubjectiöen i^tettiobe öon ^ant unb i5fi(^te unb ber aui biefer großen ^Beloegung

entfprungenen obiectiöcn ^Jlet^obe öon ©c^eüing unb ^egel.

S)en 2luigangipuntt ber S)iale!tif ©(^leicrmad^cr'i Bilbet wie ben ber

aSernunftfritif Äant'i bie Slnal^fii ber S^atfac^en bei Semufetfeini. 2Bie ^ant
trennt ©. bie ©innlid^feit (organift^e (Function), bie in ber (Smpfinbung ben

d^aotifdien Stoff ber Srfcnntni| liefeit, unb ben 9}erftanb (intettcctuette iJunction),

toelc^er biei 5Jlannid^faltige jur Sin^eit öerfnüpjt. ^n jebem S)enfen ober

2Sal)rnc'§men ift nad^ ©., wie aud^ nadt) -ßant, beibei öerbunben. Unb wie bei

Äant ift in ber ©inntid^feit uni bai 9veale unb in ber SSernunft bai ^htalt

gegeben. 5lun aber trennt ftd^ @. öon i?ant unb ge^t mit ^piato, Slriftotelei

unb ©d^elling. Sie ^tn bei 233iffeni forbert bie Uebereinftimmung nid^t nur

ber S)enfenben miteinanber, fonbern mit bem ©ein. S)iefe ©in'^eit öon S)enfcn

unb ©ein ift im ©elbftbewu|tfein fteti perfönlid^ gegeben. Slli 6in!§eit bei

9lealen, ha^ bie ©inne afftcirt unb bei S^beaten, bai im S)enlen ©inl^cit fe^t

unb ©egenfä^e orbnet, ift fie bie SSorauife^ung aUei äöiffeni, fann jebod) Weber

in Segriff nodt) in Urtl^eil wiiflid^ gebadt)t Werben. 2ßie bai SBiffen fotd^er=

geftalt auf bie abfolute ;3bentität ali feine Sorauife^ung fü!§rt, fo enf^ält aud^

tia^ SQ8otten bie ©id^er!§eit in fid£), ba^ unfer %^m\ au|er uni ^inauigel)t unb
ba| bai äußere ©ein bai ibeale @e|jröge unferi 2Bitteni aufnimmt. ©. fü'^rt
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bieg cbeniattg auf bie ttan§fcenbentate Sfbcntität beS 3ftealen unb 3tl>fttten äuröd.

2luf biejer (5id^erf)eit beS ©etoiffenS beru'^t naäi if)m bei ben meiften iUlenfd^eit

bet ©taube öiel mel^r, al§ auf ber (Seroil^eit be§ S3erftanbe§. %üä) in biefetn

©a^e t)at ©. einen (Sebanfen öon i?ant aufgenommen unb er ^at benfelben nur

im (Sinne ber eilten burc^ bie S5orau§fe^ung ber Sin'^eit öon ©ein unb ©rtennen

in ©Ott ergänzt. Silbet @ott fo bie not^roenbige 58orau§fe^ung bei S)enfenS

unb 2BoIIen§, fo ift et im ®efüf)t altein unmittelbar gegeben. 2)iefe§ fte^t im
Uebergang tjom S)enfen 3um SBoHen unb ift bereu relatioe S^bentität. 35on

ber aufnetimenben 6inne§t^ättgfeit foroie ber tierarbeitenben 3)enftl§ätigfeit fü^rt

un§ bo§ (SJefü^t in feinen nieberen unb l^ötjeren Stufen l^inüber in bie au§=

ftrömcnbe fpontanc I^^ättgfeit be§ aSottenS. ^n biefem ®efü^t ober fubjectiöen

SSelDufetfein ift un§ nun 3unäct)ft ba§ 6ctbft gegeben. S)iefe§ ftnbet ficf) aber

in feinen 3uftänben öon feiner Umgebung beftimmt, fonarf) in einer 3öed^fet=

toirtung feiner f^reitieit (f^rei^eitlgefütit) mit ben betoegenben Gräften ber Sßett;

unb barüber "^inauä ift bann in un§ „ein 53eroufetfein f(^ted^tt)tniger Slb^ängigfeit,

e8 ift ba§ SSerou^tfein, ba^ auct) unfere ganje ©elbftt^ätigfeit üon anberroärtg l^er

ift". Unb nun ^ü^t f\ä): in biefem ®efüt)t fct)led)tt)inigcr ^3Ibf)ängig£eit „finb toir

uns unfer atS in iße^ie^ung mit Sott bemüht" unb bie§ ift „ba§ gemeinfame

Söefen atter nod) fo öerfdiiebenen 3teu|crungen ber g^römmigfeit". <So ift un8

@ott at§ ber tranScenbentate ©runb ber SBelt im ©efü^t unb att)ar auf ber :^5d^ften

(Stufe be§ (Setbftbewu^tfeinä gegeben. (S)iat. § 215 A. S. 151 ff., ^:pfl)d§ol.

©. 162 ff., (Stauben§(ef)re § 3, I, 6 ff.) Diefe berühmte Se_^re (Sd^teiermac^er'g

^atte baS unfterbltd^e 5ßerbienft, ba§ Ülec^t ber retigiöfen ©rfa^rung wiffenfd^aft»

lic^ äur ©ettung ju bringen. Sfebod^ t)at fie baS unmittelbare ©egebenfein

@otte8 im ©efü^te öon ben 2BiCten§t^atfad^en , bie mitroirfen unb ben S)enf=

proceffen, bie auf ®ott at§ 33orau§fe^ung jurücEfü'^ren, in fatfdjer 91bftraction

Io§getöft. 3fn äöirftic^feit entfielet au§ ben grfa^^rungen bc8 @emüt|§ t)a^ 35e=

ttJuftfein ©otteS nur öermittelft überalt mitwirfenber S)enfproceffe. Sfnbem bie

gieligion auc^ mannid^fadtie äÖittenSöorgänge öerroerf^et, ift fie in i^rem tiefften

i?crn l^iftorifd^. (Sdjleiermadjer'ö inbiöibuette j^oi'nien ber 9letigion finb baS

nid^t. 2)urd^ Sd^t.'ö S)iat. beeinflußt: 2;venbetenburg, Ueberroeg, Stgtoart.

®a§ in ben bargeftettten SSeftimmungen @{^teierma(f)er'ö umfd^riebenc

@otte8bett)ußtfein ift augenfcf)einti(^ nic^t t>a^ ber gefcf)i(^tti(f)en 9leUgionen,

fonbern ber SUctigion fofetn fie mit ben ^^Inforberungen ber 2Biffcnfdt)aft , wie

biefe ©. beftimmt, im ©inöerne'^men ift. S)er äöeltgrunb, ttjetd^er für bie 2ln=

forberungen ber Sfbee be§ Söiffenä bie ^ureiiiienbe 2}orau§fe^ung fein folt, mu^
mit atten ©tiebern ber äÖett butd^ eine lücfentofe Söerfettung öon ®runb unb

gotge, Urfac^en unb SBirfungen öerbunbcn fein. So mußte S. bie begriffe

öon einem göttti(f)en 2BiIIen, öon f^rei^eit, ©d^öpfung unb SBunber in ftrengem

SSerftanbe eiferen burd) einen göttlic£)en Scttgrunb, in toelctiem aüeg Sinjetnc

caufal bebingt ift, ber alfo bog ®efe^ biefeä ©injetnen ift unb e§ immanent in

fid^ befaßt, liefen S)etermini§mu8 fanben wir fd^on in ©dt)Ieiermad^er'ä erfter

Spod^e unb ©{)afte§bur^ , .g)erber, ©d^elting, Spinoza t)aben if)n toot gefeftigt,

boc^ nidt)t öerurfad^t. S)erfetbe entfpringt öietme^r au§ bem Streben be8 ^Jtatur=

erlennenS, bem ©a|e öom (Srunbe bie gan^e Söirftid^feit biä in beren testen

©runb ju unterwerfen. So entfielen fotgenbe ^^ormetn. S)iat. §216ff. : „mit

ttjiffen nur um ba§ Sein ®otte§ in unä unb in ben Singen, nidt)t außer ber

SQBelt ober an fid§"; § 224 f. „notl^menbigeä ^ufammenfein öon ©ott unb

Söett". Sd£)öpfung unb SBetterl^attung finb nur g-ormetn ber fd£)ted)t^inigen

ab'^ängigfeit (©taubenSte^re § 36 ff.
I- 182 ff.), ^ier ^eigt fic§ üon neuem,

tote Sd)lciermad^er'§ 5Diate£tif ju einem ^heal be§ ©otte§&etoußtfein§ in feinem

29*
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öölligeu ©inllang mit ben 'f)öd)flen f^oiberungen be§ ^lotuietfcnnenS fül^tt, aber

nid)t 3U ©runblagen eine§ gejdiitiitlii^en 33et[tänbnifje§ ber 9ieIigton.

S)a8 ßtfennen ber äöett jeriällt nun im ^nfdilu^ an ©cfietting, toic

toir eben ja'^en, in 5^atutfunbe unb §tQtui:tDi|feni(^QJt, @efd^id^t§funbe unb (iitten=

let)te (Jweften, S. 18, § 59 ff.). ©. fiel)t im @int)eiftänbni| mit ber mobernen

6ntmidEtungeIe!^re in ber 3fiatur unb ©efc^ici)te 2)iffeTenäirung unb Steigerung, im
äßitfiic^fn üfieraE Seib unb ©eele, 9{eatc§ unb 3ibeQ(e§, 5^Qtur unb SSernunft

untrennbar berbunben. @in bilbenbeS ^^lincip, SSernunft, toirft in ber ^^otur

in einer Qujfleigcnben Stufenfolge qI§ 5Rt(i)anigmu§ unb 6^emi§mu§, SBegetation,

2lnimaIifation, enblid^ Qt§ gorm menfd)lid)en SDofeinl. ©o ift au(^ ba§ ftttli(i)c

^anbeln qI& ^anbeln bor Söernunft auf bic 5^atur, qI§ fortfi^reitenbe jE)urd^=

bringung ber 9iatur mit ber SSernunft, nur bie gortfe^ung beS 3Btrten§ ber

S3ilbung8fraft in ben i5o>-"nien ber ^^iatur, fonad) notI)tt)enbig unb alle @r=

fj^einungen be§ ßeben§ umfaffenb mic biefe. S)ie moberne 6nttt)i(!Iung§tel^rc

trennt fic^ erft barin öon ©., ba^ fie nur eine auf Gaufalerfenntni^ gerichtete

SBiffenfd^aft tennt, mäljtenb ©. mit feinen beutfd^en 3fit3cnoffen @rfal§rung8er=

!enntni^ unb ©peculation auSeinanber rei^t unb in feiner etf)if(i)en ©peculation

nur eine mit genialem, ar(^ite!tonif{^em SScrftanbe entworfene, f(^ematifd)e ®lie=

berung be§ menf(i)lic^ gefd)ic^tlid)en Ccben§ giebt. S)ie ®efid)tgpunfte in

ber 5JloraI, toeldie er botfanb: 5pfli(^tcn(ef)re, 2ugenble!^re unb ©üterlel^re,

orbnet er fo , ba| jebe berfclben ba§ ganje fittli(i)e ©ebiet umfpannt. S)ic

®üterlet)rc coüfiruirt bie 2:otalität ber öom 93eTnunft!^anbeln ^eröotgebrad^ten

©inigung ber SSernunft mit ber 91atur; bie Sugenblel^re conftvuirt bic Wirten,

mie bie SSernunft qU äxa]i ber menfd^lidien 9^atur einmotint; bie 5pflid§tentel§re

conftruirt ba§ fittlid)e ^anbeln in Se^ug auf fein ®efe^. Unb ^toar gliebert

fid^ ba§ ^anbcln ber Ißernunft auf bie 9iatur bermöge ber bon @. angemanbten

Wett)obe ber fic^ Ereu^enben ®egenfä|e, al§ oigantfirenbeS unb fljmboIifirenbeS,

ibentifdjeS ober iiibiöibueÜeS in öier ©ebiete: 5Bertel^r, @igentt)um, S)en!en unb

©efü^l; if)nen entfpred)en bie ef^ifd^en S3ert)ältniffe : 9lec^t, ©efeUigfeit, ©taube
unb Offftt^Q^u^'g; fo entfte'^en bie ef^ifdjen Organismen: ©taat, gefeÜige @e=

meinfd^aft, (5d)u(e unb ^hdjt. ®er ©ebanfe einer bitbenben ©t^it im @egen=

fa^ 3ur befditäntenben, bie Srfenntni^ ber 58ebeutung ber ^nbiöibualität, bie

@infi(i)t in bie reale ßjiftenä ^^i-' gi-'o^en 6ulturft)fteme unb i^ren ©elbfttoertl^,

fotoie in bie ®emeinfd§aftli(^teit aller fittlid) toert^öoHen 2t)ätigfeiten, fonad^

ber fociale ©tanbpunft in ber Sittenlet)re finb bleibenbe Srgebniffe biefer ©itten=

te^re. 2lber bie bem ä|tt)etifd)en 2luffaffen entfpred)enbe fdjematifd^e S)arftettung

trennt bie gormen ber geiftigen SBelt abftract öon einanber. ©o erfaßt fie äöjar

rid^tig bie relatibe ©elbftänbigfeit ber 9tetigion unb Äird)e, lä^t aber beren

3ufammenl^ang mit bem gefctii^tlidien 5Proce| nicf)t erfennen.

©(^Ieiermarf)er'§ © ^ ft e m ber 2 1§ c o I o g i e ift burd) bie geniale Sßereinigung

beS ©tanbpunfteS ber !ritif(i)en ^P^itofop^te mit ben Sonccptionen ber l^iftorifd^en

©cf)ule epo(f)ema(f)enb. 2In bie ©teile objectiö=gültiger 2lu§fagen über ©ott unb
bie überfinnlic^c SBelt tritt in biefem ©t)ftem ber im SSetou^tfein ftattfinbenbc

53orgong ber Sfeligion unb gef(^i(i)tlic^e 6tfenntniB i'^ter formen. S)o§ in ber

S)iale!tif enttnidEelte 3ibeat be§ religiöfen Sßiffen§ gibt ber S)ogmati! bie Kriterien

beg ®otte§bemu^tfein§, bie ßtl^it beftimmt bann nät)er ba§ Jffiefen ber 9ieltgion

fomie ber religiöfen @emeinfd)aft, unb fie mad)t in biefem SBefen aud^ ben

(Srunb ber gef(|id^tlid^cn gotmen fic^tbar. ©o ift ©c^Ieiermadl)er'§ 5pt)ilofopt)ie

bas gunbament feiner Sl^eologie, fotDol)t nad^ il^ren großen fyortfd)ritten , al§

nadt) i'^ren 5RängeIn.

22ßie Äant ba§ ©ebäube ber p:§ilofopl)ifd£)en 2Retapt)t)fi! äerftörte, fo l^at
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©., biefer Äant ber X^eotogie, bie tfieologtfc^e TOetQ^t)[if mit il^ren (Segen|ä|en

öon 9tattonali8mu§, ©upranaturaliSmug ic. aufgelöft. S)ie 2)ogmatif ift feiner

objectio gültigen Urtl^eite über bie üb eijinn liefen ©egenftänbe fäf)ig ,
jonbern

bie 3lu§fagen beg d)ri[t(id)en 93etDu§tfein§, beren 2)avfteüung unb 3fi^9tip^e^"ung

bilben il)rcn au§fcf)tie§Ii(i)en ©egcnftonb. S)enn ba§ fcEiIie^enbe S)enEfn fü^rt

öon ben 2;i^atJQci)en beg äßifjeng unb fitt[id)en 2BoIIen§ nur jur SSorauSfe^ung

be§ SGßeltgrunbeS, bie in feinem begriff ober Urtl^eit öollaogen roerben fann,

unb ba§ unmittelbare 53ett)u^tfein bcfi^t bie ©ott^eit nur in ber fubiectiöcn

fjorm beg ®efü^l§. S)er Wittelpuntt feiner S^eologie ift alfo 5]ßf)änomenotogie

beS religiöfen 33elDuBtfein§. Unb ^loar l^at ©. qI§ 'OJleifter ben ganjen 3«=
fammenf)ang, toelc^er öon ber 23eftimmung ber 9tatur beS religiöfen 33en)u|tfeinä

inSialeftif unb ©t^if ^infü^rt ^u ben d)riftlid^en ^usfagen unb |)Qnbtungcn,

umfaßt unb bc!^errfd)t; erftredfte fidf) bod^ feine ^eifterfd)aft über ':J5§itofop:§ie,

5pt)ilologie unb J^eologie. (^ür 5p^ilologie in il^rer Slnmenbung auf 2;]^eologie

öergl. bie geniale ,g)ermeneutif unb ^ritif, l^erauggegeben öon ßütfe 1838.)

S)ie SSursel biefer S'^eologie liegt in ber großen ßrfenntni^, toeld^e bie

fran5öfif(^=englifd)c ©d^ule nid^t befeitigen »irb: bie Üteligion ift eine not^ =

toenbige ^-unction be§ 'iIJienfcl)en. ^aä) ben iBebingungen, unter toeld^en

ber ^enfd) lebt, ift ber religiöfe ^roce^ btc unentbe^rli(f)e Söollenbung bei menfd&=

lidien 2)afein§. 5Denn mie er im S)enfen, S^ül^len unb äöollen attfeitig a6=

l^ängig, beterminirt unb bebingt ift, ift il)m nur in Sott unb einer menfc^lid^eu

SBeltorbnung ber fefte (Srunb unb bie ©arontie eineä f^ö^nm ßebeni gegeben.

S)ie§ ift ber i^funbamentalfa^ aÜer Sl^eotogie, unb S. l^at benfelben attfeitiger

unb befonnener aU irgenb ein frül^erer ermiefen. @. l^at bann toäl^venb feineS

gaujen fiebeng immer neu ba§ QBefen biefer religiöfen Function be§ 2)'len=

f(i)en 3U beftimmen gefüllt. Oteligion ift ni(i)t S)ogma. ©. ging neben

Äant öom Dogma auf bie 9teligion ^urüdf. 6r tt)ie§ in ben Sieben über Sieligion

ber S)ialeftif unb S)ogmatif ben 3Bertl§ ber unmittelbaren @rfa!§rungen für ben

religiöfen ^^loce^ in ttiiffenfd^aftlic£)er 3lnalt)fe nnct). ^Doc^ :^at er t)ierbci, mie

toir fatjen , bie ^Rittoirfung ber S)enftiorgänge öernad^läffigt. SBefonberi genau

l)at er in ber 6tt)if au§ bem ©efül^t alg ber ftjmbolifirenben 2;l)ätigfeit im
g^arafter ber ^Enbiöibuatität ben religiöfen Siorgang abgeleitet. 3lbcr bie fatfc^c

f(^ematifci)c ©onbcrung ber pft)(f)if($en Functionen fotoie ber i^nen entförecf)enbcn

ßebenigebiete jerrei^t ^icr, mie toir and) fd)on fallen, ben 3ufaf^nierit)ang be§

ft)mboliftrenben mit bem organifiienben 2:l)un , ber 9teligion mit bem äöillen

unb feinem SSirfen für ba§ 9tei(^ @otte§, iDäf)renb boc^ bie 5)3rebigten unb bie

Seftimmung bei 6t)riftentl)um§ al§ te(eologif(i)er 3{eligion in ber ®lauben§lel)re

biefe 23erbinbung befi^en. Unb ©. !^at bie im religiöfen ^roce^ gelegene fird^en«

bilbenbe 5Jlad)t geltenb gemad^t. s^ieiburd) mirfte er mäcl)tig. ©prad^ bod§

ein ©a| ber @tl)if, ber au§ ber l)errenl)utifcf)en Seben§erfal^rung erroud^S unb
ben toir in feinem politifd^en Sßirfen fid^ enttoidfeln fal)en, ganj allgemein au§:

9llte ftttlid^ toert^öoHen Jl^ätigfeiten leben ftdf) in ©emeinfc^aften aui. Unb
in berfelben allgemeinen ^Jaffung erflärte bie ®ogmatif: „ba§ fromme !Selbft=

betoufetfein toirb, toie jebeö toefentlidt)e Clement ber menfd^lid£)en ^atur, in feiner

©nttoidflung not^toenbig ©emeinfd^aft" ( ®lauben§tel)re § 6).

3toar ift nad^ ©dt)leierniatf)er'g pt)ilofop]^ifdf)en ^>rincipien 9{eligion ba§

©efül^l, bafe all' unfer 2;^un unb unfere Sd^idffale in @ott gegrünbet finb, ber

©ieg ber göttlidtjen SSermmft in ber SBelt fic^ unauf^altfam öertoirfli(i)t , toir

felber aber unl in unferem ^anbctn freubig alg ba§ Organ biefer göttlid^en

Vernunft anfel)en bürfen. „@g giebt feine gefunbe ©mpfinbung, bie nid^t fromm
toäre". S)iefe Oieligion äußert fid£) in ber ^unft, toi« ba§ äöiffen in ber
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^pxaä)t (et^if, ©djtDetä. § II 155, <B. 247). mer S. tocift nun al8 einer

ber ^Pfabfinber ber f)iftorijd)en ©d)ule jugleid^ ba§ gefd^id^tlic^c SCßejen unb bie

geid)id)tli(^e SSegtenäung jeber tDu!ticf)en 9leligion nad^. ^n ber 3;iefe ber un=

buvdE)bringlid)en ^nbiöibnolität touv^elt ba§ religiöfe (Sefü^l. 68 ift Sßernunft,

al§ fid) auSfpiedienb in SinbiöibuiS, \xdi offenbatenb in i^rem unübertragbaren

unb bod) 3ufammenge^5renben @el§alt (@tt)if, ©d^ttteij. § 183 ff.); tdf)ex trennt

fi(^ bie Üteligion in Jourjel^ait üeifd)iebene !ir(i)licf)e ©emeinfc^aften, in gefonberte

5lrtcn unb ©tufen (a. a. £>. § 287 ff. ®(auben§Ie!^re § 6). @ine allgemeine

ober S3ernunftreligion ift untoirÜii^, 5lbfiraction. 2Biv fallen freilid^ oben,

toie ©. \i<i) nun ber in ber l)iftorifii)en (5d)ule — butd) i^acoB ©limm, S3ot)|)

u. a. — gelöften Stufgabe ent^iel^t, eine einpirifd^e öergleid^enbe SBiffenfc^aft

feine§ ®ebiete§ tierbeijufül^ren. 30ßot)l er!ennt er an, ba| fid) auf bie(5ti)i! eine

9leligion§pt)iIofop]^ie al§ „n)iffenfd)afttict)e @efd)id)t§!unbe" t)on ber „öefammt^eit

oÜer ^ird)engenieinfd£)aiten nac^ S3ern)onbfd)aften unb Slbftufungen" grünbcn

mu^. S)od§ entle{)nt bie ®tauben§le'^re einer jotcfien möglichen SBiffenft^aft nur

bie Unterfd)eibung ber «Stufen öon ^^ftiff^i^i^u^, 5PoIt)tt)eigmuS, 5[Ronotiei§mu§,

tnnert)al6 ber legieren ©tufe ber brei großen monoftieiftifd^en ©enieinfc^aftcn,

bor allem aber bie innere unb tiefe Unteifc£)eibung ber äftf)etifc£)en Steligionen,

bie ba§ ©ittlid)e bem 9latürlid)en unterorbnen, Don ben teIeologifd)en, in bcnen

ba§ ^tatüiiidie bem ©ittti(|en untertooifcn ift. ^ätte ©. toenigftenS biefe @in»

fid^t in bie actibe teleologifi^e 9latur beä 6{)riftent^um§ an ber urftjrüngtid^en

Seigre 3fefu bom 3f{eict)e (Sotte§ burdigefü'^rt , fo '^ötte fid^ ber ©el^att feinet

tDiÖen^ftarfen ^jßerfon, feiner ^rebigten unb feine§ eftiifctien 5princip§ in bie

@lauben§Ie'^re »itflidf) ergoffen. Slnftatt beffen Beftimmt @. Weiter unter ben

tcteoIogifc^=monott)eiftifd)en Üteligionen bem ßtiriftenf^um feinen Ort burd^ ba§

artbilbenbe ^cdmal, „bafe alle§ in ii)m bejoc^en roivb auf bie burdt) Sfefum bon

^lajarett) t)oIIbTad)te grlöfung". S)iefe ungefc£)ic^tlid^e 33egripbeftimmung be§

6!t)riftentt)um§ ift burd^ bie oben an ber aBeit)nad)t§feier bargelegte Sejie^ung

jtoifd^en ber 3ftealität bcS UrbilbcS ber 5Jlenfct)l)eit in 6t)riftug unb bem $roce^

ber burd§ bie lebenbige ^aft biefer ^erfon benpiiften fittlidE)=religiöfen SBoIIenbung

in ber (Semeinfctiaft bebingt. 2)er ©tifter biefer 9ieligion bilbet unterfd^ieben

t)on 5Jtofe unb ^u^ameb ben ibealen Sn'^alt berfelben.

3)er tiiftorifdtie Xt)eil ber X^eologie ^at nadt) ©. ^unäd^ft auf

@runb ber 3lu§Iegung ber biblifd)en ©dtiriften ein Seben ^t]n linjuftetten,

n)eldt)e§ biefe 33orbiIblid^feit beffelben fii^tbar mad^t. Sßenn ©trau^ ©d)Ieier=

mad)er'§ Seben 3^efu (^erau§g. bon 9lütenif) einer einfd^neibenben Äritif unterzog

(6t)riftu§ be§ @lauben§ g. ©c^r. V, 1 ff.) unb feine 53ebingt^eit bon ber S3orau8=

fe^ung ber Urbitbttd^teit ^jefu ermieS, fo ^at bann ba§ bon it)m gegebene Seben 3efu

bie Unmöglic^feit eine§ borau§fe^ung§tofen unb rein gefc£)idt)tlict)en ßeben§bilbe§ ge«

äeigt. ferner ^at bie lt)iftorifct)e %ijeoloq,k bie Entfaltung ber ct)riftlidt)en ©emeinfc^aft

a'l§ Äird)engcfd^id§te aufäujeigen unb aud§ ba§ ^at ©. in einer SBortefung

getfian. @nbli(^ bitbete ben 9lbfd)(u| ber l)iftorifd^en Srfieologie für eine gegebene

3eit ber c^rifttict)en ®emeinfd)aft unb für ben gegebenen Scben§frei§ ber eban=

getifd£)en Äiid^e bie c^rifttid^e @(auben§= unb ©ittenlet)re , 4me fie ©, nebenein»

anber unb in ^Bejte^ung aufeinanber bearbeitet "tiat. ©ie fteHen ^ufammen ba§=

felbe d^riftlid§e Seben bar, betrad)tet bon ätoei berfd)iebenen ©eiten; bal^er aud^

©. fet)r erwog, ob i'^re 2;rennung beredt)tigt fei. S)ie @Iauben8lel§re, auf

bie toir un§ l)ier einfd)ränfen (ct)riftt. ©itte, Sßorlef. Itierauäg. bon 3^ona§ 1843,

Sarfieltung bei 33enber, ©d)leiermad^er'§ Sttjeologie II, 546 ff.), ^at einen 9Jla^ =

ftab ber @üUigfeit für bie e in,^e Inen Setiren in beren nott)toenbigem 3«=

fammentiang mit bem äöefen be8 6'^riftentt)um§, aufgefaßt unter ben Sebingungen
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be§ tDt|jenfd§aitttc^en 2)enfen§. Unb mit ben 3lniorberungen an ba§ tDifjenfd)ait=

lid^e S)cnfen öerbinbet \iä) in @d^leicrma(i)er'§ bogmatifddem St)ftem eine jtoeitc

bamit äufammen'^ängenbe , aber boc^ toeiterge^enbe Sorauäje^ung, nämlid^ ba§

bilbenbe SBitfen be8 göttüdfien äöettgtunbeS in allem ßinäelnen unb bie in biejem

Söeltgtunb bebingte not^toenbige Sßetfettung aUex 6rfd)einungen be§ SBeltganjen.

©c^ö^jfung unb ment(i)li(^e g^eifieit, dngel unb Seuiel, göttliche ©tratgeved)tigteit,

3)reicinigfeit, oHe ni(i)t auf bie 5Jia(i)t be§ ©eiftigen übet bie 5latur jurücE»

jü^tbaten SBunbet k. toerben, unter öoifid)tiger ©i^onung be§ firc^Iit^en ©prad)=

QcBraud^S, a(§ im SOßibeiipicui^ mit biejen ^otberungen an tDifjenic^aitU(f)e§

S)enfen, aufgelöft. S)agegen fjat ©. bie tobte ^llternatibe be§ im 18. ^a^x^.

^en-f(^enben S)ei§mu§ ätoijdien einzelnen ©ingxitfen eine§ ber SSeÜmajc^ine nac^=

^elfenbcn ®otte§ unb ber ßeugnung göttlichen SCßiitenö in bet Ü^eIigion§gefd)ic^tc

für bie 3:t)eologie aufgel^oben. 2)ie tieffinnige 2it}xt Dom SGßirlen ®otte§ in

aöem ßinäetbafein, toelc£)e ja bei ber (^ri[tlid)en S)ogmenbilbung felber wirffam

toar, ermöglichte i^m, bie Cffenbarung, geioiffe SBunber, Da§ Sluftrcten be§ Ur*

bi(bii(^en unb SßoCfommenen in 61^riftu§, fotoie bie $räbe[tination jur Uebet»

raf^ung ber bamalS im ©egenfa^ be§ 3flationati§mu§ unb ©u)3ranaturati§muS

befangenen itt)eologie in if)rer (Geltung p tierf^eibigen. i^nSbefonbere mürbe i^m

ber ©taube an bie Sftealifirung be§ Urbilb e§ in 6i)riftu§ burii) fein ^rincip ber

©teigevung ber ^ßernunft innert)alb ber 9latur ermögti(f)t; toie ernftt)ait er bie§

Sßrincip aud^ in ber 2:t)eoIogie burc§füf)rte, ^figt fic^ barin, ba^ er eine weitere

Ißerfectibilität be§ St)riftent^um§ in ben 3uffln^nifn'^ang feiner ©laubenSte'^rc

aufnal^m. 3ugteici) ergab fic^ au§ biefem ^ßrincip einer fortf(i)reitenben jDurci)^

bringung ber SCßelt mit bem ©eifte @otte§, bafe it)m, toie ©(i)elling, Dfien =

barung ein über ba§ 6'^riftent'^um t)inau§reic^enber religiöfer

SSorgang ift. S)a8 ift öon ben SHebcn ah fein meittragenber, bon @(|eEing,

ber biefe üeret)renb ftubitt ^atte, fortgebilbeter (Sebanfe. ^n biefem attem liegt

ein pofttiöer ^ern ber mobernen Stt)eologie, ber unöergänglic^ ift. ©benfo ein=

fi^neibenb toixft nun aber feine öom 3fbeal be§ religiöfen 2öiffen§ unb öon ben

SSeftimmungen über ba§ Söefen be§ 6{)riftentf)um8 au§ bie S)ogmen abgren^enbc

unb ba§ ni(i)t 3"öe^örige au§frf)lie|enbe ^tet^obe ber bogmatif^en
Äritif. 3lu(^ l)ier freiließ toirb bie 2öitten§feite ber gtetigion nid^t auSreic^enb

äur ©eltung gebracE)t, unb ber ©a^: „2)a§ im 6l)riftent^um fo bebeutenbe, ia

atle§ unter ftd) faffenbe S3ilb eine§ 9hirf)e§ ®otte§ ift nur ber aEgemetne ?lu§'

brud baöon , ba^ im 6^riftent{)um aller ©ii)merj unb alte fjreube nur infoferu

fromm finb, al§ fie auf bie St^ätigfeit im 3fiei(^e @otte§ belogen finb" (®laubeng=

tel^re § 9) ift toeber in SBe^ug auf bie ©ünbe nod) auf bie ©rlöfung in feinen

^folgen entmidfelt. So fa^t ©. bie ©ünbe nur alg |)cmmung ober Unbevmögen

auf. ^ttiodi) überfd)reitet er, bermittelft feiner ©infic^t in bie SBebeutung ber

@emeinf(^aft , in bem ©a^e, ba^ bie Sünbe „ein burd)au§ ®emeinfd)aftlidt)e§,

in jebem ba§ 2Berf aller unb in allen ba§ SCßer! eine§ feben fei", burd^auS

bie öon 2lugu[tin tiorgejeid^neten, allju engen ßinien ber ^irct)enlel)rc. ©benfo

l^at er ber ßel)re öon ber Srlöfung unb S)erföl^nung burc^ ben (S5efi(i)t§punEt be§

3Jbeal§, ber anjie'^enben Äraft beffelben unb ber 2lufnat)me be§ ©laubigen in

bie biefem 3t^eat eigentt)ümlid^e unb öon il)m au5ftrat)lenbe ©eligteit mit bem

©eifte beä 3"talter§ in 33ejie^ung gefegt. S^ax l)at er aurf) ^ier ba§ 2ßillen§=

element be§ äöirfenS für ba§ üleid) ©otteS unb beS 2eben8 unter beffen ©efe^

nici)t neben bem äftl^etifdien jureid^enb getoürbigt. ?lber er ^t bod^ bie

S)ogmen toon ber ©trafgeredfitigfeit ©otteS unb bon bem [teüüertretenben Seiben

öon feinen ©ä^eu über bie ©rlöfung ^er einer öernid^tenben ,(?ritif untcrroorfen.

-hierbei ift fet)r merftoürbig, toie in biefer Se^re öom Urbilb ber 5)lenfc£)t)eit in

ß^tiftuä .^ant unb ©., toie aud£) fonft in ber 9leligion§le'^re, in einem SSer»
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tDanbtfd§ait§= unb ßrgänäungSöcr^ältni^ fteticn. Sßeibe confhuiren bie ($riftti(i^c

®lQu!6en§Iet)re au§ bem ©egenja^ ber aUgemeinen ©ünb'^QJ^tigfeit unb bet i)eil8'

tnitfung bur(^ (If)Tiftu8, in xotl^em ba§ lUbilb ber 5Jleuf(i)!^cii, ba§ morQÜ|(^c

®eje^ berjelben BefdEilonen ift.

©0 i)at ©(^leictmad^ex'ä ©lauBenSlel^rc epod^emad^enb eficn |o |ef)r burd^

bie üted^tfei-tigung ber innigften f^römmigteit al§ burd) bie f(i)ärffte ^Mtif öet»

alteter S)ogmen getoirft. Sinfeitige, gro|e Segabungen mochten [id) nadj unb

öor i'^m in ber ©lauBenSlefire gettenb : in bem ©Iei(i)gett)ic^t ber Gräfte, in

bem erwogenen 9Jla§ bei oller ©nergte ber reltgiöjen 2eben§t)attung, tt)ic biefe

nur einer ^atur öon jeltener 9leint)eit mögüd^ tooren, liegt ba§ Unt)ergtei(i)Iid)e

jetneS 23}efen§ unb jeiner SGßirfungen.

2lu§ ber fe'^r großen ßitteratur J)ebe ic^ al§ befonber§ nü^li(^ '^erbor:

2tu§ ©c£)teierma(^er'§ Seben in SBtiejen Sb. I: 33on @d)leierma(^er'§ Äinb=

l^eit Big au jeiner SlnfteÜung in ^aUe, Dctober 1804, Serlin 1858, 2. lufl.

1860. S3b. II: 33i§ on jein Seben§enbe ben 12. ^februar 1834, ebb. 1858,

2. Slufl. 1860. Sb. III: ©(f)leierma(^er'§ SSrieftoediJel mit ^yreunben bi§ au

feiner Ueber[iebelung nac^ <&alle, namentlid) ^^i^^f^i^ict) unb 3Iuguft SBil^elm

©(i)Iegel, ebb, 1861. S5b. IV: ©($Ieiermad§er'§ ^Briefe an SBrindEmann, 5Briet=

toed^fel mit feinen greunben bon 1806—1834. — SDenffdtiriften, S)iaIogüber

ba§ 3lnftänbige, 9lecen[toncn ebb. 1863. — 2)ie Sricje öon unb an S- ß^t.

@a^ l)at beffen ©o'^n SB. @a^ unter SScijügung einer biograt)I)ifd§en SSorrebe,

S3erlin 1852, :^eran§gegeben. — 2ö. 3)ilt|et), S)a§ Seben ©ctiletermad^cr'g,

SSerlin 1870. — Sian. ©dientet, f^. ©c^teiermaii)er, ein Gtiarafterbilb, 6lber=

felb 1868. — 3Q3it{). SSenber, ©(i)leierma(i)er'g 3:f)eoIogie mit i^ren b^ilo=

jopt)if(f)en ©Tunblogen, ^törblingen 1876. — 3" ©c^leiermad^er'g ^ßl^ilojob'^ie,

aunäc^ft bie ©aiftettungen in ben ©ejdiid^ten ber ^§tlofo|jf)ie, bei 3eÜer, ®e=

|c^id)te ber beutf(i)en ^Pofop^ie, 1873, ©. 753 ff. (Sie befte ©arftettung.)

— UebertDeg, @runbri| ber (5)ef(i)i(^te ber 5]3f)itofopf}ie III, 340. — ßrbmann
in ber auSfü^rliiiien @efci)i(i)te ber neueren 5pt)itofop{)ic unb @runbri^ II ^,

458 ff.
— SBinbelbanb, neuere ^t)ilofop^ie, 1878, II, 282 ff.

— galdfenberg,

neuere 5t51^iIofop'E)ie, 1886. — S5on ©injelfdiriiten : ©(^aller, 5öorIejungen über

©. 1844. — @. 3cIIer, ©. in Sßorträge u. Slb^blgn. I, 178—201. — ^arl

©d^toara, 33ortrag über ©., 1861. — 2:tt}cften, jur Erinnerung an©., 1869.
— ©igujatt, auni ©ebäi^tni^ ©d^leiermarfjer's, fteine ©d^riften I, 221—255.

— SBei^enborn, 33ortefungen über ©rf)leiermad£)er'ö S)iate!tif unb ©ogmatü,
1847/49. — ©igmart, über bie 58ebeutung ber @rfenntni^Ief)re unb ber pft)d£)ol.

S5orau§fe|ungen ©dE)teiermac£)er'g für bie (Srunbbegriffe feiner @Iaubenstct)re,

in ben Saf)rb. für beutf($e Xiieologie, 'herausgegeben bon Siebner, S)orner,

g^renfeudt)ter. Sauberer, ^Jatmer unb SOßeiafädfer, 33b. II, 1857. ©. 267—327
unb 829—864 (roomit ©orner'g Entgegnung t\)b. ©. 499 ju öergleidien ift).

— SipfiuS, über ©d^leiermad)er'§ S)ialefti!, B^itf«^!^- f. lt)iffenfd)aftlid)e 2:^eo=

logie XII, 1869, 1—62, 113—154. — 33runo SBei^, Unterfud^ungen über

©d^(eiermadf)er'§ S)iateftif in 3eitfdt)r. für 5|5'^iIofop^ie unb b'^ilofop'C). Ar., S5b.

73, 1878, ©. 1-31, aSb. 74, 1879, ©. 30—93, SSb. 75, 1879, ©. 250

bi§ 280. — SBorlönber, ©d^leicrmac^er'g ©ittenle'^re, 1851. — |)artenftein,

de ethices a S. propositae fundamento, Lips. 1837. — SSrani^ über ©dE)ieier=

mad)er'§ ©laubenStetjre, 1824. — giofen!rana, -Siitif ber ©d£)Ieiermacf)er'fd£)en

@lauben§lel)re, 1834. — S)at)ib ^riebr. ©trauB, ©. unb S)aub, g)aae'fdf)e

i^al^rbüdtier, 1839; — e^^arafteriftiten, 1839. — Sllbied^t 9titf^l, ©d)teier=

mad^er'S gteben über 3fleligion, 1875; — S)erfelbe, ßl^riftUd^e Set)rc bon ber

^ed)tfertigung unb 33erföf)nung, I^. 484 ff., foioie bie 2)arfteüungen in ber
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@eyrf)i(f)te ber ©ogmati! bon ®q^, bet @ef(i|id^tc ber ^itoteftantifd^en jt'^eotogie

©djIcicrötöCÖft: Subtoig ©., geBoi-en am 28. 5Rai 1785 ju ©arrnftabt

(©ot)n beS ©e"^. 6a6inet§|ecretär§ beS (S5i-oB^eräog§ öon -Reffen , späteren SQÖufl.

©et). 9lat^ Srnft 6J)t. ^^fr. Stbam ©.) , erl^ielt eine jorgfältigc (jtiie'^ung am
@t)mnafium ju S)atmftabt unb tnurbe bereits 1806 nad^ beenbetcn Stubien al§

2e^ret ber ^Otat^ematif unb ^f)t}\it an biejcm ®t)mnafium angeftellt. 1808

tourbe it)m. äugtetc^ bie 2lufftc^t über ba§ ^um grofe|eräoglid§en 5Ru|eum geljörcnbe

t)l§'^fttalii(^e ßabinet anbertraut, tt)et(f)eg unter feiner ßeitung burd) tiiele au§ge»

äcid^nete i^nftrumentc bereid^ert tourbe. 1810 er'^ielt @. ben Siitel .g)oi£ammet=

tat^, 1811 njurbe er Dberbaurotf), 1821 Dberftnanäraf^. 1823 legte er leine

©teÜe am G5t)mnaftum nieber, ba er ju öielen anberen amtli(f)en Söerric£)tungen

llinjugejogen tourbe , toeld^e bie gleicl^eitige ©rjüttung feiner 8e{)rpfli(i)ten et»

fd)tt)erten. 1832 er'^ielt S. ben ß^arafter eine§ ®e^. Dberfinan^rattieS unb

tDurbe 5Jlitglieb ber 6ottegial--5prüiung§commiffion ber ßanbibaten be§ 9^inanä=

unb te(i)nijct)en x^aä^t^. ©nbUti) betteibete er öon 1838 ab mit bem 3lmt§titel

etne§ Dberbaubirector§ bie ©teile eineS S3orfi^enben in ber Oberbaubirection.

©. ftarb am 13. gebruar 1844 ju S)armftabt.

21I§ ©ele'^rter unb ©cEiriitfteller f)at \\ä) <B. äunäd^ft burc§ feine ?lrbeiten

au§ bem (Sebiete ber Optif befannt gemacht. 3lujfä^e im IX. unb X. S3be. öon

S3aumgartner'§ unb @tting§t)aufen'§ 3fiH<f)tift (1831—32) erfd^ienen äufammen»

gefoBt in einer <Bd)xx]t: „?lnatl)tifd^e Optif", 2)armftabt 1842. ^n 5poggen=

borff'§ Slnnaten S3b. XIV ift öon il^m eine unöollenbet gebüebene 3lrbeit : „lieber

ben ©ebraud) ber analt)tifd)en Dpti! bei ber ßonftruction optifd^er SSerfjeugc

unb über bie Uebereinftimmung ber baburd^ ert)altenen Söerfjeuge mit ber @r=

fa^rung" öeröffentlidf)t. S)iefe Sc£)riften "Eioben bie 3:'§eorie be§ 3[ptaneti§mu§

unb ber Sld^romafie ttiefentüdE) geförbert. 6in befonbereä 93erbien[t ermarb ftd£)

©. burd^ bie Ülegulirung be§ ^aa^f^fteml im ©rol^erjogt^um .g)effen, weldtie

er im 5ßereine mit &)x. ßubto. *pt)il. ©cEl^arb im ^luftrage feiner Otegierung

burd6fül)rte. 6ö mar bie§ in Seutft^tanb bie erfte ^Jla^regutirung, burd^ metd^e

eine einfädle 33eäiet)ung jum metrifd^en ©t)fteme l^crbeigefü^rt würbe; 53aben

folgte etft 8 ^a\)Xi fpäter. ©. unb ©cE^arb forgten bafür, ba| auf bie minbeft

brüdenbe Söeife bie 2lußtaufd£)ung ber alten ^aa^e gegen bie neuen öor fii)

ging, aud§ liefen fie, al§ ein nod£) t)eute nadbat)nuing§tt)ertf)e§ SSeifpiel, an ben

9tat^f|äufern aüer bebeutenberen Orte @talon§ ber neuen ^aa^e befeftigen. S)te

ttiffenf(^aft(idöe geftftellung ber 9lormalmaafee würbe öon beiben @elel)rten burcf)»

geführt. 2)iefe SIrbeiten ftnb in einer 8d^rift gefd^ilbert, welche 1820 ju 5Darm=

ftabt unter bem 2:itcl erfdtiien: „©ebrängte Ueberfid£)t be§ früheren unb je^igen

3uftanbe§ be§ Maa%' unb ©ewid^tSwefenö in bem ©ro^tier^ogttium .Reffen". Sei

biefer ©clegen'^eit 'Ratten <B. unb gdEi)arb Sßeranlaffung, eine genaue UnterfudE)ung

über bie ßapiUarbepreffion beS QuecEfilberi im S3arometer anjufteöen, bereu 6r=

gebnil nod£) je^t al8 gültig aujufe^en ift.

Scriba, biogr-.lit. Öejicon ber ©i^riftfteller be§ @ro||er3ogt:^um§ Reffen

II, 641. — 9lug§b. ?iagem. Leitung 1844, ^r. 51. — bleuet ^tefrolog ber

S)eutfd)en XXII, 144. — ®el)ler, pf)t)fif. SSörterb. VI, 1369.
^

©djicifcr: ^af^iaS ßeopotb ©., öfterr. S)ic£)tcr, Würbe am 9. Wäx^
1771 ju SSilbenbürnbad) in 5fiieberöfterreidi) geboren. S)a fein SSater, ein fleinet

©aftwirtl), ber fidt) in bürftigen 93ermögen§umftänben befanb, genött)igt war, balb

nai ber ©eburt be§ ©ol^nee nad^ 2Bicn ju überfiebeln, ert)ielt le^terer bafelbft

bie erfte 9lu§bilbung unb fpäter auf ber lateinifd^en ©d^ute ber Söiener Uni=
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öerjttdt, toojetbft er inSbefonbete unter bem rül^mltc^ft Betannten ^Profeffor ber

5poejte, ©tein, bie 5£)ici)t!unft ftubirte unb fid^ frü^äeitig jd^on mit eiftiger ßectüre

ber dkjj'ifer bejdjäitigte. ^m ^. 1787 tarn <B. in bie tjö'^eren ©tubien , ober

bie 5Rittel ber Altern reidjten nid^t au§, um ben ©treB^amen bie ©tubien iort=

fe^en ju laffen, er mufete eine ©c^reiberftelle in ber ßan^tei ber S)ominicQner in

SBien annetjmen. 2)a öeranla^te eine Slubien^ beim ^aifer ^ofepf) IL, äu toeld^er

fid^ ber junge 5Rann öer^lüeifelnb ent|d^Io^, ba| i'^m ein ©tipenbium bcmiüigt

ttjurbe, roeld^eö ber ^ott) ein 6nbe mad^te unb i^m jeinc ©tubien meiterjuiü^ren

geftattetc. 33on 1789—93 betrieb er an ber äöiener ^od£)fd^uIe bie gied^tStDifjen=

jd^aft, befdiäitigte fid^ babei aber ebenso eifrig mit ber jc£)5ncn Sitteratur unb

öerfet)ite mit bereu l^eröorragenben SSertretern in SBien. 1794 mürbe ©. al8

2lmt§|c^reiber 3U 33e(m bei SSien angefieÜt, nadE)bem er einige 'letale jeine ?In=

fteHunggorte gemed^felt, tarn er 1801 al§ Oberbeamter nac^ Sßaüfee, mo er fid^

öermät)lte. 1806 finben mir ©., ha bie iranjöfifd^en Xruppen au§ DefterrcidC)

abzogen, al§ leitenben Seomten beS 6tappenjpital§ in 2(mftetten unb 1807 al§

^Pfleger toieber in 2BaEfee. ^m ^. 1809, aU bie (^ranjofen mieber ha'i Sanb

über|d^memmt t)atten, mar ber pflid)tgetreue öfterreit^if^e S3eamte mannigialtigen

©eja^ren au§gefe^t, einmal entging er fogar mit genauer 3lotf) bem ÖJejd^idEe,

Pon einer feinblid^en üiotte erfd£)ofjen ^u toerben. 9ta(^bem 1815 feine erftegrau

geftorbcn mar, üermä^lte er [id^ 1816 mieber in ©irning, mo er 1814 al§

^Pfleger unb DiftrictScommifjar angeftettt morben mar. S)ort öerlebte er 12 ^a^xe

unb lernte auc^ ^arl ©cl)urä unb Senou fennen , mit meld£)en er in ber ^olgc

öiel öerfet)rte. ©. [tanb aud^ mit ben S)id^tern ®ra| 5Raitat^, g^ud^tersleben

unb ßaltenbrunner in reger S3erbinbung. 1826 mürbe ©. jum tanbeäfürftUd^en

5^fleger ber ^errfd^aftcnfpitale om $t)^rn unb ^tau8, 1829 jum ^-|>flfge^' ^-"^

laiferüdtien ©alinenl)errfd)ait Drt bei ©munben unb 1837 ^um 33ergrat^e beim

©alinenoberamt ^u ©munben ernannt, mo er mit bem poetifd^ begabten unb

ebenjallö titterarifdt) t^ätigen dürften ^^nebridE) öon ©dtimarjenberg befannt unb

balb befreunbet mürbe. ©. ftarb ju ©munben am 26. ©eptember 1842.

9^on ©d^teifer'S poetifd^en Slrbeiten fommcn namcntlid^ bie l^rifd^en S)id^=

tungen in S3etrad)t. (jr liatte ]d)on 1792 jufammen mit ©ruber unb Sluffenberg

eine fteine ©ammlung: „Senfmal unferer S^reunbfd^ait" l^erauSgegeben unb barin

feine erften ^^oeficen jum Slbbrucfe gebrad£)t. 1830 unb 1841 erfd^ienen ,/4>oetifd)e

S3erfud£)e" unb „©ebid^te"; eine öon feinem ©d^miegetfo^nc .ß'altenbrunner l^er=

ausgegebene ®efammtau§gabc feiner ©ebid^te etfdt)ien ju Söien im ^. 1847.

©. ift eine befd^eibene, ebel angelegte S)ic^ternatur, feine '^^oefieen ragen an ^w
l^alt unb goi-nt unter ben S)id^tungen feiner öfterreid^ifd^en 3eitgenoffen meit

l^erbor, er t)at auf bem ©ebiete be§ patriotifd^en ßiebeö, ber Sattabe unb poe=

tifd^en (ärjä'^tung fd)öne§ gefdt)affen unb bie S^ergeffen^eit ntd^t öerbient, metd^er

er fpäter an^eim gefallen ift. ©eine @ebid£)te: „Sanbroe^rtieb", „bie ©dE)ta(^t

bei ßeip^ig", „ba§ ßieb tiom Sl^ein" jeugen Don '^otjer patriotifd^er 5öegeifterung

unb Siebe jum beutfdf)en unb öfterreid^ifdöen 5ßatertanbe. ^Jlud^ t)iibfd^e 5latur=

bitber finben fi(^ in ber ©ammlung feiner ^oefieen unb mand^e l^eimifd^e ©age
l^at er gelungen poetifd§ geftaltet, einige mol)tgelungene 3ec^tiE^e^' toeifen naä),

ia^ er aud) ber ^eiteren 5Rufe nid^t ab^plb mar. (Sine bramatifd^e ©cene:

„,g)anibal unb ©cipio" öerbient l^o^e Sead^tung. 9tid§t minber ragen mandjt

@ebidf)te butd£) gebantentiefe JRefIejion Ijerüor, mie über'^aupt ©. fid) öon icg=

lidt)er Jtiöialität fernljält, er lä^t ftd£) nidf)t leidt)t mit einem anbcren ber öfter=

reid^ifd)en ^oeten feiner 3eit öergleid£)en , an mandf)en feiner S)id^tungen ift bie

©inmirfung Senau'g nidt)t 3u öerfennen. ?In ßiebeSliebern !§at bie ©ammlung öon

©dt)leifer'g ©ebid^ten fel^r ttenig aufjumeifen. S)ie oben ertoöl^nte ®efammtau§=
gäbe berfelben, meld£)e bie ®ebidf)te nad^ ber 3lbfaffung§äeit äufammenftettt , ift
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Qud^ für bic ^enntni^ bet 2eBen§momente bf§ S)i(i)tet§ öon SCßextl^. — ©(^teiier'8

©oin 5[Rori^ 'f)at al§ 5Poet ebenfaÜä einen Benteifenstoertl^en Tiamon errungen.

9Ji. 2. ©c^teifer'i ßefien bon Ä. 31. Äaltenfitunner in ber oBen erroä^nten

©efammtauSgobe ber ®ebid)te, ©. I—LII. S)QrnQd) Bei SBurjbarf), biogr.

ßejifon XXX. — S3gt. oud) ^el^rein, biogr.4it. Sejifon II, 98 unb 99.

31. S(^lofjar.
©d^Ieifcr: SJtori^ ßeopolb 8., öftetreid^ifd^er SJic^ter, ber ©o'^n ^at^.

Scop. ©d^leifer'S, tt)urbe am 27. i^uni 1817 ju ©irning in Oberöfterreid^ geboren,

crl)ielt feine SluSbilbung auf ber öortrefftic^en 2ln[talt ju ÄremSmünfter, toenbete

fic^ 1835 bem 9tec^teftubiuni in 3Bien ju unb trat 1839 in ben öfterrei(i)ijdE)en

©taat§bienft aU ^uftiäbeamter pnäcfift in ©teier, fobonn tourbe er na(^ Ort
bei ©munben, nact) 5!Jlonben unb SSraunau unter 23eiörbetung öerfe^t. ^n Drt
bermä^ltc er fid^ im 2f- 1844. (S^jöter treffen toir i^n al§ f. f. SSe^irfStiorfte'^er

in Sßerfen, in i^eU am ©ee, in ^allein unb jute^t aU Sejirtörid^ter ju ^aag
in Dberöfierreict). 2)ort trat er üuä) in ben 9tul^eftanb unb 30g nac£) ©at^burg,

tDo er, ber fd^on längere S^it fef)r teibenb tuar, am 17. October 1877 ftarb.

©. t)nttr bn§ poetifc£)e 2;alent feineä 3ßater§ ererbt, fd£)on in ßremSmünfter
wanbte er ber ^ßoefie foioie aud^ '^iftorifd^en ©tubien befonbere Slufmerffamfeit ju

;

bort toar e§ oudE), too er ba§ öon feinem Sßater berfa^te ®ebicf)t „3lbfd^ieb öon
ßremSmünfter" (©. 203 ber bon ^altenbrunner befolgten ©efammtauggabe ber

@ebic^te 9Jktt|. Seop. ©d^Iei|er'§) jum öffenttid^en 5ßortrage brad)te. @in S)rama :

„S)ie ^errin öon äOaÜfee" (Sraunau 1862) üerl^errlic^t bie Jpeimat^ beg 2)idC)ter§

unb fpielt in ber 3"^^^ ber ^-euj^üge , aber fotoot biefe§ ©d^aufpiet al» aud)

mel^rere anbere nic[)t gebrudfte bramatifdE)e 2Berfe meifen jtnar poetifc£)e ©d)ön=

l^eiten, aber auct) Mängel in ber ßompofition auf unb eignen ftd^ ni(i)t jur 2luf=

füf)rung. ©c^leifer'ä „S)id^tungen", bereu öiele in 3ßitfc£)i^Mten öerftreut finb

(Snn§bru(f 1879) ^at ^Ibolf ^^id^Ier nad^ be§ S)id£)ter§ 2obe in einer 3iu§tt)af)l

l^erauSgegeben. 3Bir finben barunter formfdt)öne ©onette unb eine 9teif)c erjagten»

ber ©ebid^le, tteldie bon ben claffifd)en ©tubien ©d^Ieifer^ä unb bon feiner be=

ad^ten§b3ertt)en Begabung 3'^U9i^^B ablegen, toenn biefelbe aud^ nidC)t an baS

Salent bee Sßatere ^inonreidf)t. ©(^5nc It)rifd^e ©teilen entl^ält ha^ einactige

2)rama „^^tud^t unb ^Mte'^x" , ba§ in too^tgeformten S^amben abgefaßt ift unb

bie ern)ät)nte 3lu§gabe ber 2)id^tungen abfdiliett.

3lbolf ^idf)(er'§ SSortoort jur oben erloä^nten SluSgabe ber „S)idf)tungen"

©. III—VIII. - SBuräbadj, biogr. fierifon XXX. „, ;t^, ,,^ * 91. ©d^Ioffar.

©dllcilti^: SBit'^elm (JotjanneS ^einridt) ßarl) grei^err b. ©. mürbe aU
ältefter ©ol)n am 4. 3^uni 1794 ju SBIanfenburg am -gjorj geboren, mo fein

Söater 2BiI{)eIm Äarl gerbinanb ^reitierr b. ©. als giatf unb feit 15. ^Januar

1798 aU ^räftbent ber 9legierung beö felbftänbig bertoalteten braunfd^meigifd^en

gfürftent^umg Slanfenburg angefteEt mar. ©eine 5Rutter mar eine öfterreid^ifd^c

Äati)olifin, Sarbara b. ^od£)ftetter , bie b. ©. aU braunfc^m. ^inifterrefibent

in Sißien fennen gelernt unb am 21. 5Rai 1789 gel|eiratt)et ^atte. S)er ©o'§n

befud^te anfangt bie ©tabtfd^ute ju SBIanfenburg , bann , aU fein SBater in ber

toeftfälifdf)en Seit at^ ^räfibent be§ SriminaltribunatS be§ ©aalebepartementg

nad^ .g)atberftabt berfe^t mar, feit SIprit 1808 ba§ bortige S)omgt)mnafium,

ba§ er öftern 1812 nadti „mufteri)oft" beftanbener üteifeprüfung berlie^, um fic^

in ©öttingen ber ^Jled^t§miffenfdt)aft p loibmen. ©eine ©tubien erlitten l^ier

eine längere UnterbredE)ung , ba er im 5Jlobember 1813 als gi^eimiHiger in baS

braunfd^toeigifd^e 2:ruppencorp§ trat. ©d£)on am 15. 3fanuar 1814 jum gäl^n«

xidt), am 8. 9lpril jum ßieutenant ernannt, mad^te er ben i5feli>ä"9 nad) Srabant
unb im fotgenben ^a^xt bie ©d^tad^t bei Söaterloo mit. 2lm 6. gebruar 1816
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feinem ©efud^e gemä| auf SGßartegelb gefegt, nal^m er feine jutiftifd^cn ©tubien

in (Söttingen tcieber auf. 3" feinem f^reunbegfreife getjötte "^iet u. a. Srnft

©d)ul3e, ber S)i(^tei- ber „feejaubevten 9lofe", ben et mit einem anbei-en ^^^-eunbe,

91amen§ gtecE, in bev ft^meren .^ranf^eit, bie feinem Xobe (29. i^uni 1817) üot=

l^erging , in aufopierungSöoIlfter 2öeife monatelang üerpflegte. ^m Sfuni 1818
tDurbe i^m für bie Söfung einet öon ber juriftifc^en f^acultät ^u ©öttingen ge^

ftettten ?lufga6e ber ^^rei§ ertl^eitt. 3n bie ^eimat^ jutüdgefe^rt mürbe er am
18. Sluguft 1818 gum ?lffeffor bei bem !2anbe§gericl)te p SBolfenbüttel ernannt.

6ein SBater mar injtoifcfien 5}titglieb be§ ^inifterium§ in 33raunfd^meig gc=

toorben, fiebelte nad^ einer ^eitmeifen 5)3enfioniiung (1827) aber 1830 junäc^ft

als ':13räfibent be§ ßonfiftoriums, bann (1831) aud^ be§ DberappeHotionSgerid^tS

nadE) SQßolfenbüttet über, mo er am 12. g^ebruar 1837 geftorben ift; bie Butter

mar fct)on am 2. Cctober 1819 t)erfdt)ieben. :3m September 1823 mürbe b. <B.

auf bie 2öat)l ber erften ©ection ber ©tänbe be§ .g)er3ogtf)um§ jum ^ofrat^c,

b. f). orbentlid^em ^itgliebc beS ßanbe§geri(^t§ ernannt. S)er 9Huf, ben et burd^

feine j^enntniffe unb ^ätiigfeiten, feinen f^^ei^ unb ^flidfiteifer in biefem 9Bir=

funggfreife fidf) ertoorben {)atte, mar fo bebeutenb , ba§ Vertrauen, ba§ man in

feinen St)ara!ter fe^te, fo allgemein, ha^ e§ mit aöfeitiger g^reube begrübt mürbe,

al§ nad^ ber SBertreibung .^erjog Gart'S beffen Sruber, ^erjog 2Bilt)etm , i^n

auf Söorfd^lag be§ (5tabtbirector§ 33obe in feine 'üatjt 30g. '^ad) ben fd^roeren,

unruhigen Reiten, bie öor'^er gegangen maren, l^ielt man i^n für ben ridf)tigen

^Jtann, bie öielfacfi öermorrencn S3ert)ältniffe be§ Staate^ neu ju orbnen unb
atte§ in baä rid£)tige ®tei§ ju bringen. @r l^at biefe§ gutrauen nid)t getäufdt)t.

S)enn i^m ift e§ in erfter Sinie ^u berbanfen, ba^ Sfiu'^e unb Orbnung fd^neH

in ba§ (Staatsleben jurütfte'^rten, ba| biefeg in ber f^olge fidf) fo frifd) unb frei

enttoidfelte unb ba§ ganje Sanb einen fo fräftigen 9luffdf)roung nal^m, mie man
e§ früher !aum für möglid^ ge'^alten '^ätte. 25on SInfang an mar ö. ©. bie

©ecle beS Ijerjoglid^en ©taat§minifterium§. 2lm 11. ©eptember 1830 trat er

in baffelbe al8 confuUatiüeä ^Ritglieb ein, balb barauf (12. Dctober) marb er

5JtinifteriaIratt) unb ert)iett bie Sßermattung ber S^uftij unb ber au§märtigen 2ln=

gelegenf)eiten. 2e^tere§ ^adt) öertaufd^te er jebod^ balb mit bem be§ ^fnnern.

5tm l.Sunil831 nfjklt er ben 2;itel eineg ®e^eimcnrat^§, am 1. S^anuar 1843
ben eines ©taatSminifterS. 2Ba§ b. ©d^leini^'S ©taatSbeimattung bor attem

d^aratterifirt , mar ein befonnener, geregelter t^oi^'tfd^ritt jum SSeffeccn. @r er=

fannte flar bie @}ebred£)en, bie bem ©taatSmefen anl)afteten unb fuc^te junäd§ft

f)ier ben neuen 3eitbert)ältniffen gemäfe Söanbel ju fc^affen. ©0 ^ielt man bie

bisherige SSerfaffung aÜgemein für nidC)t me^r ber 3eit entfpred^enb. Um eine

IRebifion berfelben bor^une'^men, mürbe ftänbifdt)erfcit§ eine ßommijfion getoär)lt,

ber bie ^ofväf^e SSrunS unb .^ettling unb ber ©tabtbirector Sobe angcprtcu.

ÜJlan fa!) balb ein, ba| mit Umdnberungen nidt)t au§3ufommen mar unb ba^

j. 35. baS @runbgefe^ ganj neu entmorfen metben mu^te. S)ie§ gefd§a]§ in ge»

meinfamer 33erat"^ung mit bem ^inifterium, inSbefonbere unter b. ©d£)teini^'§

tt)ätiger unb einfidE)tSbotter 2;'^eilna'§me. ©0 ift bie neue ßanbfd^aftSorbnung

bom 12. Dctober 1832 entftanben, ein 2anbe§grunbgefe| , ba§ aud) au^er^alb

be§ .^erjogttiumS alS eine 3^i)at gcfunben gortfdt)ritt§ gered£)ten Seifall fanb unb,

nod^ tieute in Geltung, fid£) auf baS befte bemül^rte. Um fobann Orbnung in

ben ©taat§{)au§l^alt ju bringen, mur^be ba§ 33ert)ältni§ beS ßanbeSl^errn ju ben

Domänen burdt) ben f^inauänebenbertrag bom 12. Cctober 1832 feft geregelt,

nadj bem ber ^ürft eine beftimmte SibiEifte erhielt, bie übrigen 2luffünfte iener

®üter aber jum ©taat§^au§t)alte bertoanbt mürben. 6§ mürbe su meit führen,

üüt ®efe|e |ier einzeln anzugeben, meldte ben (Srunb ju ben fidt)eren politifd^en

^öer'^ättniffen, bem 3Qßot)lftanbe unb bem Sßo'^lbefinben be§ .g)eräogtl^um§ legten.
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2ln altem toar ö. 6. bet^eiligt ; nid^tS Qejc^af) o^ne jeine 3uftimmung. ©anj U'
fonber§ aber mufe man al§ jein Söerf, unb jtDar aii ein fotd^eS öon muflergtitiger

ßigenart, aHe§ ba§ anjet)en, toaS out bem ©ebtete bei-^fuftt.^organifationgcjc^a^.

^ierfier gel^ört inSbefonbete bo§ ßriminalgeye^bud) öom 10. i^uli 1840, an beffen

Slbfaffung ber bamalige ,g)oiratt) S^erb. Sßvei^mann tjetöorragenb bett)eiligt roar

unb ba§ öon berufenen ^aäjUuten al§ einc§ ber öor^ügtidiften feiner 3lrt be»

äei(i)nch toorben ift. S)em jc^loffen ftd^ j^Jäter in mürbiger Sßeife bie ©trüiprocefe=

Drbnung bom 22. 3Iuguft 1849 unb bie betpä^rte 6ibilproce§=Drbnung öom
19. ^ärj 1850 an. 0. gd^teini^'g 2:]^ätigfeit at§ ^ufliiminifter fanb allge=

meine 5lnerfennung unb jd^ien über jeben 2abel ert)aben. SBurbe jein äBirfen

al§ ^inifter be§ Sennern ni(i)t ganj \o günftig beurtt)eitt, gab man i§m §ier

©d^ulb, ba^ biefe @ejcf)äfte it)n weit weniger anfpräi^en aU jene, ba^ er ^ier

Männern ju freie ^anb Ue|e, bie man, toie ü. ^oc£) unb ipini, nid^t ganj o^ne

5Ri|trauen in feiner ^ö^e fa"^ : fo toaren bod£) aud^ tiin bie grunbfegenben ®e=

fe^e tDo§t bebadt)t unb öon tool^lttiätigfter 2öir!ung. 6r {;atte öor aßem fein

Slugenmerf barauf geri(f)tet, bie »irf^fd^aftUdCicn .Gräfte äumal ber länbHc£)en 33e=

öölferung ju entttjidEeln unb ju bem 6nbe bie nodf) öort)anbenen ftörenben 9teftc

ber f^euball^errfc^aft ju befeitigen. S)al§in sielten bie 3lb(öfung§= unb bie ®e=

meint)eit§t!^eitung§=Drbnung, beren ©ntmurf öon ö. 3:t)iclau ^crrüi)rte, ba§ @efe^

über bie SlKobification ber Selben u. f. to. ö. <B. jog ftd^ burc^ biefe ^a^regel

ben .^a% beg feubal gefinnten 3IbeI§ ju, ber i{)n gern au§ feiner einflu^reid^en

©teEung entfernt t)ätte. ^Jlan fu(i)te burd§ 2)en{f^riften, burdti 5Jlittel§leute in

SBerlin auf ben .g)eräog äu wirfen. ®od£) öergeblid^; ber Ofürft lel^nte bie im

©tanbeSintereffe gefteHtcn 2lntiegen ber 9titteifd)aft ai. Uebert)oupt l^atte 0. <B.

an bem |)erjoge 2öili)elm, ber ftveng gered)t toar, ftet§ bie ßanbeSinttreffen in

ben 53orbergrunb [teilte unb niemals ben ^offrcifen iigenb meieren @influ^ auf

bie ©taateleitung geftattete, einen feften 9lürf^alt, bem er im 23ett)u^tfein feiner

guten ©ac^c feft öertiauen fonnte. 3Jiod)te bie ^olitif ö. ©d)Ieini^'§ bem f^ürften

aud^ mitunter unbequem fein : er t)at ben SBert^ feiner 3tat^fdE)Iäge ftetS erfannt

unb öott getoürbigt. Unter ö. ©d^teini^'ö ßeitung finb ferner bie ©täbteorbnung

unb fpäter bie 8anbgemeinbe=Drbnung entftanben, bie ben einzelnen ©emeintoefcn

ein fo großes ^aaf öon eigener SSerttialtung gaben, toie e§ in ben meiften an=

beren ©taaten bamalS faft uner'^brt eridf)ien. 9iet)men mir nun nod^ tiinju, ba|

^anbel unb SCßanbel burd^ Einlage öon öoräüglidC)en ©trafen unb öon @ifen=

bovinen, bie ju ben erften in S)eutfc£)Ianb gehören, fräftigc fjötberung erfuf)r, bafe

bie ©laubenefrei^eit t)ier eine gefiijerte ©tätte befafj, ba^ baS ©treben ber beut=

fdC)en ©taaten nad^ ©inigung ,^u einem frdftigen ©anjen nur Unterftü^ung fanb,

\o bürfen mir root)l fogen , ba| faum in einem anberen beutfc^en ©taate ben

fjorberungen ber Dleu^eit in {)ö{)erem (Srabe entfprodE)en toorben fei, al§ in 53raun=

fd^meig. ©o nimmt e§ benn aud^ nidE)t 3Bunber, ba| c§ ö. ©. öerftanb, ba§

ßanb burd£) bie Sötrren ber 9{eöotution§3eit fidler unb of)ne tiefge^enbf @rfd)ütte=

tungen '^inburc^^ufü^ren , bafe er ber einzige 5[Jlinifter in S)eutfd^lanb mar , ber

im ä- 1848 feine ©teHung behauptete. ^oc£)te il^m aud) mand^er ariftofratifd^=

bureaufratifd^en ©inn öormerfen, mod^te feine Energie ftcf) audf) gelegentlich äur

^errfd^fud^t fteigern, bie feinen Sßiberfprud^ öertrug, toie bei ber ©traföerfe^ung

ö. @et)fo'g unb ö. Sl^ielau'S ftd£) jeigte: feine gute Slbfid^t, feine @efdt)äft§fennt=

ni^ unb ftaat8männifdE)en gäiiigfeiten mußten aud^ bie ©egner anerfennen, bie

niemanb befa^en, ben fte an feine ©teEe ptten fe^en fbnnen. 2)abei öerftanb

cg ö. ©. öorjügticf) , unjeitige ßonflicte ju öermeiben. Niemals gefäf)rbete et

feine amtlid^e ^^lutoritöt in unmefentlidt)en Singen; mit um fo größerem ßrnfte

trat er aber in toicf)ttgen ?lngelegen'£|eiten für feine 3lnfidt)t ein. 9ll§ 1848 ber

5Jtini[ter @raf ö. Sßelt^eim, beffen e^rlid) ariftofratifd^er ©inn \\ä) in bie neue
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3eit unb il^re f^orberungcn nid^t me^r ftnbcn fonnte, jurürftrat, üÖernatim U. @.

toieber ba8 SJlinifterium be§ SIeufeeren, neben bem er feit 1851 baS S)eparte=

ment bev ^Jltlitärangeleg en'^eiten Beforgte, unb gab ba§ löliniftenum be§ Sfnnern

an ßangeticlbt (f. %. S). 33. XVII, 680) ab, ber ganj in feinem ©eifte bie (Sefc^äftc

fü'^rte unb bie fd^on erioä^ntc 8anbgcmeinbc=Drbnung öoEenbete. S)ie gteid^c

@elb[tänbig!eit unb tu'^igc ^IJlä^igung, bie ü. <B. ftetä au8jeic^neten, betoa^rte er

audE) in ber 3eit ber 3fteaction. 2lu^ I|ier öerüe^ er bie fidleren Sahnen nid£)t,

bie er bon je^er eingejd^tagen '^atte unb erfparte bem ßanbe ja^treid^e .kämpfe,

bie anbertt)ärt§ nu^toS bie (SJeifter erregten unb bie Gräfte n)i(|tigeren 2lu?gaben

entzogen. 3öa§ man in ber (Sefe^gcbung biefer 3eit aU 3ftüd!f4ritt bejeidfinen

fann, waren Sugeftänbniffe , bie ber ^inifter be§ fteinen 8anbc§ ben großen

'OladCjbarftaaten, in^befonbere ^reu&en, nad£) Sage ber Badi^t mad^en mu^te, toie

er benn über'^aupt in ben SSc^ie'^ungen p ben fremben 9legierungen burd^ üor=

ftd^tige .^tug'^eit, bie aber ftetö toüvbig unb frei öon (5d^tt)ädf)e toar, atte Son=
flicte meift mit ©lüdE ju tjermeiben wu^te. Sittgemeine S^eitna^mc fanb am
l.^^uni 1856 bie i^eier feiner 25iä^rigen ununterbrod^enen ^iniftertfjättgfeit, ein

bamat§ in ©eutfd^lanb einziges Sreignife, unb ebenfo attgemein mar bie jtrauer,

al§ batb nad^'^er, am 3. 9lobember 1856, ein 9leröenfdE)lag feinem t^atenreid^en

Seben ein @nbe machte, 'iJleben feinen ftaat§männif(^en SBerbienften prieS man
feine l^umane ÖJefinnung, bie in griinblid^er 58itbung murjette, feine Siebe für

bie ^unft, bie er fetbft auf ber 5öiotine bi§ in ba§ ^tter ausübte unb burd§

^örbcrung atter i§r getoibmeten Seftrebungen fräftig unterftü^te. 2)er^eirat^et

war ti. @. feit bem 12. Wdrj 1824 mit S^arlotte ö. Sc^raber, einer jEod^ter

be§ £)berappettation§rat{)§ ö. ©cfirabcr in Söotfenbüttet, bie am 7. October 1802
geboren, in ^oiiem 3llter am 20. ^^loöember 1884 geftorben ift. ^§n überlebten

öier @ö^e unb brei 2;öd§ter, öon benen eine, ^etenc, an ben pteu^ifdEien @e^.

Segation§rat^ b. .ßamp^, eine anbere, S^arlotte, feit bem 12. ^lilär^ 1856 on
ben braunfd^Weigifd^en ©e'^eimrat^ Sluguft b. (5Jet)fo öcr^eirat^et war, ber am
27. ^oöember 1861 geftorben ift. ^füngere Srüber ö. ©d^teini^'S waren SfuliuS

f5frei|err ö. ©., ber am 24. Secember 1865 aU 9legierungSpräftbent ju Sder,

unb 2ltejanber fj^i^err ö. ©., ber am 19. gebruar 1885 at§ preu^ifdl)er .§au§»

mintfter geftorben ift. ^ „.
5ß. 3tmmermann.

©tJÖlcmm: ^riebrid^ ©., ^profeffor ber Slnatomie p Serlin, ein ^annobe*
raner, geboren am 11. S)ecember 1795 ju ©itter am Q3erge (bei ©atjgitter),

war ein seif made man im Wahren ©inn be§ SCßortel. 31U ganj unbemittelter

17iät)riger S^unge wenbete fid^ @. nad^ Scaunfd^weig , trat bei einem 33arbier

in ßonbition unb erwarb fid^ fo bie Mittel ju feinem Unter'^alt unb ©tubium
an ber anatomifdti'd^irurgifd^en Setiranftalt. ©d§on im barauffolgenbcn 3^a|re

würbe ©. bom ^rofector 58erger aU 3lmanucnftS aufgenommen, mu^te aber

balb 33raunfdt)weig berlaffen, Weit er für "".ßrofector 33erger einer Seid^e ben .^e'^l=

lopf '^erauSna^m, ot)ne bon ben 3lnge'^örigen bie ©rlaubni^ jur ©ection erhalten

ju l^aben. 2)iefe§ 9)orgel^en mu^te ©. mit ©eföngni^ftrafe bü^en unb au§ ber=

felben enttaffen , wanberte er , weil mittettoS
,

jn gu^ nadE) Berlin , um feine

©tubicn bort fortfe^en ju liJnnen. S)te bollftänbige ^ittcttofigfeit ©d^lemm'ö
nött)igte i^n, al§ „(5;ompagnie=ß^irurgu§" bei ben @arbefdt)ü^en mit einem @e=

l^alt bon 10 jt^alern monatlidl) einzutreten, ^n biefer ©tettung ert)ielt ©. bie

ßrlaubni^, an ber Uniberfität 55orlefungen ju l^ören unb fanb bort einen liebe=

botten, borurt^eilSfreien ©önner an bem bortreffüd^en ^^^^t)fiologen 9lubolp^i,

Weld^er ©d^temm'S fpecififd^e 53egabung fennen lernte unb beffen fettenc (SefdiidE-

lid^feit in ber Slnfertigung anatomifd^er Präparate ju würbigen bevftanb. 9flu=

bolpl)i unterftü^te iljn benn aud§ bei bem SSeftreben, (Sel)ülfe am anatomifdt)en
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;3nftitut in Setitn ju toerben. ^üx bie toeitete ^luSBilbung (Sd^temm'ä war

cine§ ber größten ^inbernijfc bet ^Jlangel an l^umaniftifd^en ©tubien. S)ie S8e=

geiftctung für jeine 3)i8cipUn ^alf @. anä) über biefe ©c^toterigteit l^inweg,

inbem er mit unermübtic^em 5lei^e unb jettener 3lu§bauer aud^ biefe 2Me au8»

füllte. @t bereitete fid^ für ba§ 5Jlaturität§ejamen öor unb beftanb baffelbe mit

flutem ©rfolg, fo ba^ er im 3^at)re 1821 in bie Sage öerfc^t xoax, mit ber

Siffertation : De arteriarum faciei anastoraosibus at§ 2)octor ber ^ebicin, Sl^i=

Turgie unb @5ebuvt§^ütfe ju promoöiren. äöie grofe mu^ bie ßiebe jur aBiffen=

fd§aft, ber S^rgei^ für @rreirf)ung eine§ t)ö^eren roiffenfc^aftlicJien QieU^ unb eine

gead^tetere ©tcttung in ©. geraefen fein, um Slufgaben in öer^ältnifemäfeig furzet

3eit äu bewältigen, bie bei üieljäliriger 3lrbeit üon Knaben auf ber ©i^ulban!

legelred^t unb üielfad^ o'^ne befonbere ^ül^e tiottbraifit toerben. — ^eute nod) wirb

ba§ mert^öoHe ^opfarterien=^räparat pietätooü in bem berliner anatomifc^en

^ufeum aufberoa^rt, welt^eg bie ©runblagc für bie 2)iffertation Bä)Umm'^ bilbetc.

3um erften ^IRale würben öon ©. an bemfelben bie öielen mafroffopifd^en Slnafto-

mofen ber ^rterieen be§ ®efid)t8, bereu Si'iftena unb Äenntni^ für bie plaftif(ien

Operationen an ben Sip^jen, ber ^afe unb ben 3lugenlibern fo bebeutung§öott finb,

für bie 2)emon[tration t)erauggearbeitet. 9lad£)bem alle oorgefc^riebenen Sßebingungen

für bie Uniberfitdticarriere tion @. crfüttt Waren, l^abilitirte er ftc^ im ^. 1823

al§ 5]3rioatbocent für 3lnatomie, wenbete ftd^ borwiegenb ber oerglei(|enben befcrip^

tiöen unb angewanbten ^Inatomie mit fe^r gutem ße^rerfolge ju, ber i^m fc!^r er=

lei(i)tert würbe in feiner ©tettung al§ ^rofector. Sine Siei^e Pon anatomifd^en

unb Pergleid^enb=anatomifc^en ^Ib'^anblungen, wie jene über baä SSlutgefä^fljftem

ber ©(^langen („Slnatomifd^e 33ef(i)reibung be§ S3lutgefä|f^ftem§ ber ©dC)langen"

in Siebemann'g 3eitfd^rift für 5pt)ljftologie 1826) unb „S)a§ ^Jlerpenfi^ftem ber

fjifd^e", leitete gemeinfam bearbeitet mit b' Alton, würbe mit bem SuPier'fd^cn

^rei§ ber Slfabemie ber äöiffenfd^aften ju ^ari§ ge!rönt. ©d^on Por ber Sßott=

cnbung biefer Slrbeit würbe ©. 1829 jum Professor extraordinarius unb 1833

3um Professor Ordinarius für Slnatomie beförbert. 3lu(^ nad^ ber 33erufung bcS

genialen Sfol). ^JJtüHer nad§ ^Berlin :^at ©. eine frud^tbare ßet)rtt)ätigfeit entfaltet,

me'^rere angiologifd^e unb neurologifd^e 3lb'^anblungen Perfa^t, Sluffä^e für ba§

berliner enc^ftopäbifdt)e Söörterbudf) ber mebicinifc£)en äöiffenfd^aften unb URuft'S

|)anbbud§ ber d^irurgie geliefert. ^Jleben bem nobel benfenben ^o1). Mütter,

mit welchem ©. in fe^r guten 33ejie!^ungen lebte, galt ©. in Serlin al§ Por=

äügtidicr afabemifd^er Selirer, unb 9leferent erinnert fid^ nod^ an bie auf ben

beutfc^en UniPerfitäten bei ben ^Jlebicinern Porl)anbenc Xrabition, welche ba'^in

lautete, bafe man in Berlin bei ^rofeffor ©. fic^ Porjügli^, fogar ^ur gericnacit,

in cf)irurgifd^en Operationen au§bilben fönne. S)ie OperationScurfe follen in

bem Pierten unb fünften S)ecenntum unfereö ^fa'^r'^unbert bie einzigen in SSerlin

gewefcn fein. gr. ütaPot'^ gab im ^. 1845 ©d^lemm'S „Operationsübungen

om SabaPer", al§ Seitfaben für bicfelben bearbeitet, t)erau§, eine ©cl)rift, bie

^Referent wä'^renb feiner ©tubicnjeit fe'^r genau fennen lernte unb bie Piele

Sluflagen erlebt l)at. ^Jlad^bem ©. in feinem t)ö^eren bitter mit bem Sitel eineä

@ei ^ebicinalrat^eS auägc^eid^net worben war, ftarb er in Berlin am 27. ^ai
1859 im 63.Seben§ia^re. ©. war bewunberungSwürbig burc^ ben gel)eimniBöollcn

3ug inbiöibueller ©elbftänbigleit, bie Mittel unb SBege o'^ne äußere Seeinfluffung

fuc^t unb finbet, um ^ö^ere 3iele unb wiffenfd^aftlid^e Sefriebiguug ju gewinnen.

6et)örte aud^ ©. nid^t ^u ben erften wiffenfc^aftlid)en ©röfeen auf bem ©ebictc

ber ^Jlorp^ologie , ift er auc^ nic^t äu Pergleic£)en mit ienen gorfdt)ern, bie wie

©d^wann unb ^enle, ©d^üler Pon M- ^J^ütter, gleid^jeitig neben i^m epod^e=

marf)enbe Seiftungen Pottbrad^ten, fo muB berfelbe bod^ aU eine '^od^ac^tbare,

felbftänbige änbipibualität Pon l)o^em 2lnfel)en in ber ©efdliid^te feiner S)i§ciplin
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öetäeidinet Bleiben. 2tn ber am 6nbc beS aioeiten unb 9Infang be§ brüten S)e=

cenniume unfere§ S^o'^r^unbertS gewonnenen neuen 9tid^tung in ber .g)iftoIogie unb

6nttDi(felung§ge|(i)i(f)te , bie öon ^ol^. ^üüer bie inten[iD|tcn Slnftößc empfing,

l)atte <B. minber 3lnt^eil aU |)enle unb (5(i)tt)ann, tDct(f)e für bie neuere {)ifto=

logif(i)c i^orf($ung bie rid)tigen SBege gebat)nt l^aben. Dlübinger.

8^lcnlcrt: ^riebrii^ Sl^r iftian ©., BeEetriftifd^er (Sdiriitfieöer, toutbe

am 8. ^eBtuar 1757 5u S)re§ben aU ber @ol§n eine§ fiot)nfutf(i)er§ geboren,

erl^ielt feinen erften Unterrid^t in ber bortigen ^reujfd^ule unb fpäter, ba er !^er=

öorragenbe Einlagen geigte unb beSl^alB jum (Stubium Beftimmt matb, 5priöat=

unterrici)t in ben alten ©prad^en, morauf er 1771 in bie ßanbeSfd^uIe ju ^^forta

eintrat, '^aä^ fünf i^al^ren Be^og er, au§gerüftet mit einer i^üUt gebiegener ßennt=

niffe, bie Uniberfität Seip^ig, mo er jnjar bie jtfieologie aU %aäi]tni>mm er-

tDäijUe, bancBen aBcr ben jc^önen Söiffenfdjaften unb bem ©tubium ber ©efd^id^tc

feine 2;^ei(na'^mc in fo ^o'^em ®rabe juroanbte, ba^ er Befc^Io^, bie 2^^eologie

an ben klaget ^u t)ängen unb ganj für bie SSiffenfiiiaiten ju leBen unb äu mirlen.

^nbeffen waten feine 6Üern mit biefem ^lant nic^t eintoerftanben unb fo riefen

fic il^n, ber fic^ Bereite mit einem SBänbctien „(ätegien" (1780) unb einem 2)rama

mit @efang „5lgatt)on unb ^ft)d^e" (1780) in bie Sitteratur einzuführen öerfud^t

tiatte, 1782 nac^ Bresben auiücf, too er fic£) auf i^x ©rängen eine amtlid^e

SeBengfteÜung fud)en mu^te. @r mürbe aud^ Balb al§ Slccejfift Bei ber bama=

ligen ®eneratacci§= 9ied)nung§ejpebition unb ein ^a^x fpäter aU ejpebirenber

©ecretär Bei bem neu errid^teten ©et), {^inanjcoüegium angcftettt (1784); TOufee

äu fc^riitjtetterifd^er Jptigfeit lie^ it)m fein Slmt immer nod) genug. Sem 3uge

ber ^eit folgenb , Bewegte er fic£) im 9litterfdf)aufpiel unb im Stoman; aber wie

wenig er ben S^arafter be§ le^teren öerftanb, getjt f(^on barau§ f)eröor, ha% er

feine erften Sdomane bialogiftrte („f^riebrid^ mit ber geBtffenen äöange" IV, 1785

hi^ 1788, — „Äaifer ^eintid^ bcr^Sierte" V, 1788—95), woburcj feine trorfenc

S)arftenung nid^t an SeB^aftigfeit gewann. 5Rit bem 2öad^fen feiner ütterarifd^en

S5etrieBfamfeit lie§ aber leiber feine 2;reue in amtlid^er *pflid£)terfülttung nad^,

unb ha er o^net)in f(^on wegen be§ freien Soneö in feinen 9lomanen in mand^erlei

S)erbrie^U(^feiten mit feinen 5ßorgefe^ten öerwicEelt worben war
, fo ert)ielt er

1791 feine gntlaffung. @ä BlieB i^m nun nid^t§ weiter üBrig, al§ feinen @r=

werB in ber (5(f)riftftcHerei ju fud£)en, unb ta feine ©d^riften bem ©efi^macEe ber

bamaligen :^e\t ^ufagien, fo fet)Ue e§ it)m nid^t an Mitteln äu einer erträglid^en

©ubfiften^. ©o fc^rieB er wäf)renb feinet ?lufent^altc§ in S)re§ben nodf) „®raf

äßiepred^t bon ©roi^fd^'^ (III, 1789—95); „3lltbeutfcf)e ©efc^id^ten romantifd^en

Snl^Itä" (1790); „5lbel^eib öon SSurgunb" (1790); „9lubolf öon |)aB8Burg"

(IV, 1792—94). giad^ einigen Satiren fiebette er nad^ Stjaranb über, um bcffen

SJerfd^Öneiung er fid^ wefentlid^e Sßerbienfte erwarb. @ine SSefc^reibung biefeS

£)rte§ („2;t)aranb; ein l^iftor.^romant. ©emälbe, nad£) ber dlatux, Urfunben unb

©agen bearbeitet" 1797) öerwidfeltc i^n in eine littcrarifc^e ^t^t>e, Weit er fid^

in berfelben monc^erlci perfönlid^e 2Iu§fäIIe erlaubt ^atte, welche öon ben S3e*

tl^eiligten in öffentUd^en 33lättern äurücEgewiefen würben. ?lt8 im 3. 1812 im
^önigreidE) ©ad^fen eine neue 9{egulirung ber Dtealabgaben üorgenommen werben

follte, erhielt ©. eine 3lnfteltung al§ Socalejpebient in S)ippolbiiwalbe; bo(^

fd^on nad^ wenigen Monaten mad^teu bie friegcrifd^en Sreigniffe feiner amtlid[)en

2:t)ätigfeit ein 6nbe. dagegen würbe ©. 1815 bei ©rrid^tung ber fönigli_d£)en

gorftafabemie in 2;^aranb jum 2et)rer ber beutfd^en ©prad£)e an biefer Slnftalt

Berufen, unb biefem Stmte, bem er üöüig gewadf)fen war, :^at er mit großer SieBc

unb jEreue Bi§ ^u feinem Jobe öorgeftanben. 6r ftarB am 16. ;3funi 1826.

^3teuer 9le!rolog ber S)cutfd^en, 4. Sfa'^rg. 1826, ©. 1098, Wo aud^ feine

fämmtlid^en ©d^riften öerjeid^net ftnb. grana S5rümmer.
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©C^Icttcr: Slbolf ^einrid^ 6. teurbc geBoren ju Seip^ig am 8. ^fanuar

1793. 9Urf) bem im 3. 1807 etiolgten 3;obe fetne§ 58ater§ , be§ Kaufmanns
©alomon ©ottl^olb ©., hat er in bie ^anblung ber ©ebrüber ^oübexg in bic

Seigre; nad^ beenbigtet Sel^r^cit fci)Iü^ ev fic^ im Sf. 1813 bem 6ovp§ ber frei=

toiEigen ©acfijen an, mit bem et on bem f^flb^uge bc§ genannten 3Sa^^'e§ tl^eit=

na^m. SJaS ^a^x barauf übeina'^m er bie Sritung be§ üon jeinem Sßater im

3f. 1780 begrünbeten ®ef(f)äite§ , einer iran3ö[i|(f)en ©eibenl^anblung , beren 3fn=

l^aber er big Jum Sfa^re 1849 blieb, wo er iid) ing ^ritiatleben äurürf^og. Sluf

einer 9ieije nac^ gronfreicf) im ^. 1853 etfranfte er plö^lid^ unb ftarb am 19.

S)ecember in ^JariS. ©eine Seiche mürbe nad) feiner Sßaterftabt gebracht unb

l^ier am 1. ^tö^uöi^ ^fs folgenben ^al^reg unter 5a{)lreid)er S3et!^eiligung ber @in=»

mol^nerjciiajt jur 6ibe beftattet. — ©cfjtetter'ä Sebeutung liegt in ben SBerbienfteu,

bie er fid^ um bie ©tobt ßeipjig, be|onber§ um bie .g)ebung unb ^Jörberung ber

Iünftlerijc£)en Slntereflen erworben l)at. Slber burc^ baä, ma§ er {)ier gejd^affen

unb gejammelt unb meiteren -ffreijen äugänglicE) gema(i)t !§at, ift jein 'jtame

au(^ über hie ©renken Seipjigä toeit l^inauä jur S3erü'^mtt)eit gelangt. ©d)on

in ber Sugenb toanbte er funft= unb toifienjdE)oftIid)en ©tubien feine lebhafte

2;t)eilna^me ju. ©in großer Sammeleifer jeigte fidt) bereite bei feinem Sater,

ber neben ber SSerme'^rung allgemeiner Äenntniffe befonber^ auf bas ©tubium
ber Mineralogie he'baäit mar, fic^ ein 5Jlinerütiencabinet grünbete, aber aud) eine

Äupferftic^= unb 5[Rünjfammlung anlegte, ©ein ©treben ging aber toeiter unb

toar, ba fein @efcf)äft il)m reid^en ©eminn einbradE)te, auf bie ©rmeibung einer

©emälbcfammlung gerid^tet, bie er unter befc^räntten räumlid^en 33ert)ättniffen

in feinem |)aiife etrid^tete unb feinen 5Jlitbürgern , bie fid§ für feine ©(f)ä|e

intereffirten
,

jugänglicf) madf)te. ©ein gebiegener ©efc^macE, fomie fein feineS

unb ungemein fidE)ere§ Urtl^eil geigten fid^ bei ber üoiäuggmeife auf moberne

Meifter geridt)teten ©rmcrbung öon ßunftmerten in glänjenbftem ßic^te. S)ic

infolge öieler gef(^äftlidf)er Steifen ertongte .^enntni^ ber ftauäöfift^en Ser'^ältniffe

unb eine ftarf ausgeprägte Hinneigung p bem äeitgenbfftfd^en franjöfifd^en ^unft=

leben brad^ten eä mit fidt) , ba^ er für feine ©aüerie mit befonberer SBortiebc

©emälbe franjöfifc^er ^eifter etmarb. 2)ie fieröorragenbfte S3ereid[)erung erfut)r

fie burd^ ben ^Infauf ber berüt)mtcn, großartigen ßanbfd)aftgbilber 2l(ejanber

6olame'g („ßid^en im ©türm", „Monte 9{ofa=Äette bei ©onnenaufgang", „9tu=

inen Don 5päftum", „gelfenfturj im ^ollitl^ale"), burd^ S)elarod)e'S „^Jtapoleon

äu gontainebleau" u. a. ©d)on bei feinen ^eb^eiten t)aitt er bem öom Seip^iger

Äunftöerein in§ ßeben gerufenen, aber anfangs nur langfam fid) entmidelnben

ftäbtifd^en Mufeum feiner S3aterftabt mand£)e§ mert^öotte 33ilb aU @ef(^en! über=

miefen. ©ein ^ot)er Sßürgerfinn unb fein mavmeS ^ntereffe für ba§ aufftrebenbe

junge ßunftinftitut äußerten fid) aber fo xtdjt erft nad^ feinem lobe. Saut le|tmittigen

33ermäc^tniffe§ üermad)te er feine gan^e reid^t)altige ©ammtung öon Delgemälben

älterer unb neuerer Meifter, tion ©culpturen u. f. m. ber ©tabt Seipjig, äugleid^

mit einem auf 40—50 000 2^aler ölcinmertf) öetanfdEilagten |)au§grunbftüde,

unb jroar unter ber 58ebingung, baß längftenä binnen fünf S^al^ren, öon feinem

Sobe an gerei^nct, ein geeignetes Socal für ba§ mit feiner ©ammlung üereinigtc

ftäbtifd^e Mufeum befd^afft unb eingerid£)tet toevbe, mibtigcnfoHS feine i^unftfc^ä^e

ber föniglidt)en ©emälbegoUerie in S)ie§ben, baS ßrunbftüd aber feinen ßrben

anfallen folle. ®ie ©tabtoertvetung na'^m ba§ reidt)e 33ermädötniß an unb fd^rieb

bereits im 2Bintcr 1854 eine 5ffentlid£)e Semcrbung für ben 5Bau eineS MufeumS
au§. Dlad^bem 'hierfür au§ bem ©tabtoermögen noc^ eine ©umme öon 160 000
2:f)alern bemiüigt roorben mar, mürbe ber MufeumSbau nadf) ben ^i^länen beS

Münd^ener ^rofefforS ßubmig Sänge in Eingriff genommen unb binnen toenigen

aulRem. beutfcöe aSiogrQtjlöie. XXXI. 30
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Sfo'^ven fotDcit geiöibert, ba^ er am 18. S)ecembet 1858 eingetoei^t lüexbeit

fonnte. @(ä)letter'i beinQ"^e 90 ©emälbe umfaffenbe ©tiitung bilbct ben ®tunb=

ftocE unb für alle 3cit tt)ertl)öolIften SSeftanbt^eil ber Sammlung be§ Seipjiger

9Jhifeumä, ein S)enfma( eblen SSürgerfinneS, ein S3evmäd)tni^, bo§ bem ^odi^^etäigen

©tifter einen @§renpla^ in ber ©ejc^ic^te ber (Stabt Seipjig immerbar jufid^ert.

2fuliu§ SSogel.

ScOlcttcr: Sfieobor § er mann ©., 9le(^t§gete"^rtcr, mürbe am 23. ^pril

1816 ju Bresben, al§ 6o^n beg fpäteren Sultueminifterial--6aj[trer§ ba|el6ft,

3fof)ann ©ottfrieb ©., geboren, auf ber J^reujfdiute, ebenbort, öor= unb al§ 3furtft

auf ber Seipjiger Unioerfttät auggebilbet. ^ier erlangte er bie juriftijd^e S)octor«

mürbe unb t)abilitirte er fid). 3lt§ 2)ocent teiftete er ber Uniüerfltät^fbibliot^ef

eine 3eit ^^"9 ^pülfgbienfte, mürbe 1848 aufeerorbentlid^er unb 1865 orbentlid^er

^onorar=5profeffor, ot)ne fpäter in ben engften ^rei§ ber ^uriftenfacultät ^u ge=

langen, 1854 (öorüberge'^enb) au^erorbentlic^er Seifiger be§ fönigl. 3lppeItotion§=

geri(^t§ ßeipäig unb 1860 3Jlitglieb ber $rüfung§commiffion für ^^uriften. ^votu

mal (1840—60 u. 1861 ff.) mar er Dert)eiratl)et, nur feine nocf) lebenbe 2Gßittüje,

f^rranjiäca, geb. 9Bud)erer, gebar it)m eine, alä ßinb öerftorbene 2;od^ter. ©ein

Seben felbft fc^tofe am 19. 2luguft 1873 ah. ^n ber Stabt feine§ 2Birfen§ traf

i'^n ber ©dilag. ©ein Ä5nig '^atte i^ mit bem .^ofrat{)§titel geehrt. UeberauS gro^ ift

ber ^ieberfcl)lag ber ©d)tettet'f(^en ©eiftegarbeit, rü^mlii^ war fein 5lei|, trefftid^

fein ß^aralter, milb feine ^rüfungSroeifc , bie ber 93erfaffer felbft nod) furj öor

be§ Se^rerS Jobe erful)r. S§ erfd^ienen Don if)m: 1836 „^nbeutungen jur S3e=

urt^eilung beS ncueften @ntmurf§ eine§ 6riminalgefe^bud)e§ für ba§ .^önigreid^

Saufen" (anont)m); 1837 „^anbbud) ber micfitigften fäc^fifc^en @efe^e" ; 1839
„De subsidiis interpretationis legum ex iis, quae in comitiis acta sunt petendis,

imprimis habita cod. crim. Sax. ratione" (.g)abilitationSf(^rift) unb „Symbolae

ad dogmatum juris historiam e saec. XVI. allatae" ; 1843 „.^anbbucf) ber

juriftifct)en unb ftaat§miffenfc£)aftlici)en Sitteratur", I. ^urispr. — aud) unter

bem Xitel: „.g)anbbud§ ber juriftifclien Sitteratur, fomie be§ öffentlidien münbli(f)en

©trafproceffeS in S)eutfd)lanb", mit 13 Beilagen — ; ferner „SSeiträge jur

beutf(i)en, inSbefonbere fäct)fifct)en 9ted§t§gef(^id)te, I. S^^ ©efd^idite ber fä(|fifc^en

Sfuftijpflege unb 5ßroce§gefe^gebung im 17. Sfal^rl^unbert" (II. f. m. unter 1869);
1846 „S)er ßeip^igcr ©(i)öppenftut)l unb b. stat. publ. (in ben S5er. b. beutf(^.

@efetlfc^. 3U ßeip^ig), fomie „Jpanbbud) ber beutfd)en ^re^gefe^gebung" unb

enblicl) „S)er münbti(^e ©trafprocefe in 2)eutf(i)lanb" (auc^ olS @jtral)eft ju

,g)i^ig§ Slnnalen 1857); 1853 „Ueber ben neuen Sntmurf einer ©trafproce^orbnung

für ba§ ^önigreid) ©ad)fen" (in ben 3lnnalen ber ßriminalrec^tSpflege); 1854

„3ur Xejtfritif ber Carolina ic"; 1856 „Se^rbud^ bei !5niglic^ fäd|fifä)en ©traf=

proce^rcd^tl nac^ ber ©trafproce^orbnung bom 11. 3luguft 1855", ba^u 3ufö^c

(für feine ^örer) bi§ (5nbe ©eptember 1856 (o. 3.), bie 2. 5lufl. f. m. unter

1862; 1857 „Sie ßonftitutionen Äurfürft 3luguft§ bon ©ac^fen Pom 21. 5lprit

1572 ic." (mit 9Zad^trag bon 5- 91. Siener); 1862 „2e^rbu(^ iC , 2. Slufl.

(f. unter 1856); 1863 „9lepertorium ju ber 3eitf(^rift für 9tecf)t§pflege unb

Sßertoaltung" (1—3 unb 91. &. 1—23) unb äu bem SSoc^enblatt für mcrfm.

9le(i)t5fälle (1841— 62) — anont)m — ; 1869 „Revisio differentiarum juris

civilis et Sax. 1571—72" (al§ ^eft II, cf. oben 1843) — ju P. äöäd^terä

50jiät)rigem^rofefforeniubitäum. — 9lu|erbem leitete ©. (1845 — 55) bie 5ort=

fe^ung Pon ;^i^ig5 5lunalen — ^eft 1 (1846): „Sled^tßfäüe ber Seip^iger ^^uguft=

ereigniffe" (erfd^icn aud) feparat) unb gab bie „Sfa'^rbüdier ber beutf^en 9led^t§=

miffenfdiaft unb ©efe^gebung" (1855—70) '^eraul. .g)einrottj fanb in if)m ben

©ammter unb -iperauSgeber feiner einzelnen ©utad^ten (geri(^t§= unb priöatär^tl.),
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3U ©(i)icr'ä „|)anb6uc^ be§ föniglic^ fäd^fijc^en 6it)ilproce|tc(^t§" (1842) jc^rieö

er eine ted^tägelc^id^tlic^c Einleitung, 1844 l^atte tx einen publiciftijd^en ©ttctt

mit bem preufeijd^en Suftijminifter ö. ^ii^ler unb öeröffentlic^te bntin eine 8ro=

jd^üre „3n ©ac^en ber ^ainjer 3lböocatent)et|ammiuns k.". %ii Sfuriften ge=

iü^rt @. öorne^tnüd) aud^ ba^ 58erbienft, ba^ et bei leinen jäd^fijd^=re(^t§gefd^id^t=

lidtien Slrbeiten ba» ^jam^tftoatäard^iö ju ©reiben ergiebig aU ©cfter ausbeutete.

©. tDQt f5freimaurer unb atS fotd^er gab er (at§ Entgegnung auf bie ©(^rift S)er

gfreimaureroiben K.) anonym i:)eraug (1848) „5Der greimaurerbunb k." , mit QiUt

arbeitete er ßenning'ä „@nct)f(opäbie ber ^«iinaurerei" öollftänbig um unb ebirtc

fie alä „Slttgemeineä ^anbbud) ber Freimaurerei" (3 S3be., 1861-66), 1863 er=

fd^ienen feine „^aurerijc£)en Sebenäanjc^auungen". Sluc^ bem ßeip^iger 6(^rijt=

fteöerüerein get)örte ©. in ber öormärjlic^en S^it an unb lieferte in ba§ 'oon

bemjelben (1847) ^um 53eften ber ^ottileibenben be§ fäd^ftfc^en Erzgebirges :^ex=

ausgegebene Sltbum einen Slufja^: „S)ie 2;i^euerung im Erzgebirge unb bie ^Jlof^

im 9teid)e 1713". Sei bem ^uftanbefommen ber öffentli^en SBolfibibUot^e! in

Seipzig ^at ©. ber bortigen 5lrbeiterbeüölferung ebenfaüg feine 2)ien[te in un=

cigennü^igfter äöeife gewibmet. Enblic^ fei no(^ ermähnt, ba^ ©. (1848—53)

Mitherausgeber ber „2)eutf(^en UniöetfitätSzeitung" (aud^ unter bem Sitel „?lfa=

bcmifi^e MonatSfd^rift") , 3fiebacteur beS geipj. Sägeblatts (1845-51), mit

ßang ^erauSgeber ber „Seutfc^en MonatSj^rift" (1848—1854), Stebacteur ber

conftitutioneüen „©taatsbürgerzeitung" unb beS „©äd^ftfd^en 2öoc§cnblattS"

(1861 ff.) war.

Siie Quellen über <B. fliegen fef)r fpättiti). Einiges entnat)m ic^ Mar=
bad^S Scric^t über littcrar. ßeiftungen im Äönigr. ©adifen lebenb. ©d^rift«

fteüer 1847—67 (1867), ben f. f.
©taatSfalenbern, ben ^flummern 232 unb

235 beS ßeipjiger XageblattS ö. ^. 1873, bem 3lrd^iö f. ®efd). b. beutfc^en

SSud^^anbelS XIII (1890), 115, baS meifte i)abe ic^ iebod^ öielfeitigen

^riöatmitt^eilungen ju öerbanfen.

S^cobor S)iflet.

B^Uitmin: 2Jot)ann Sluguft ©., einet ber eifrigften Söertrcter ber

p'^^fiofratifdien Se^re in S)eutfct)tanb, rourbe im 3. 1731 3u SOßeimar geboren,

befud^te baS ®t)mnafium feiner Saterftabt, ftubirte bann au 3fena 9lec^tS= unb

Eameratroiffenfd^aften unb ertnarb ba ben Sitel eineS MagifterS. ©eine ©tubien

waren ieboi nid^t auf ein gad^ bef(^ränft, wie aus feinen crfteif (ödEjäften flot

genug ^eröorge^t. 2Bir befi^en öon i^m auS feiner ^Jenaer geit u. a. eine 9Ib=

lanblung: „Ob bie ßei)re öon brei ^:perfonen in bet ©ott^eit auS ber i{)r felbft

getaffenen Söernunft öottfianbig bemiefen werben fönne", ^em 1753, ferner „33e»

müf)ungen in bet ^Jtaturfunbe unb anberen nü^ü(f)en SlÖiffenf(i)aiten", ^ena

1756, einen ßeitfaben ber ÖogiE unter bem Xitet „®er aBeg zur äöaf)rt)eit",

2Jena 1759, eine „'öJtetap^l^fif jum ©ebraud^e in ben I)ö§eren SBiffeufd^aften",

3ena 1759, eine „Dissertatio de augendo civium in republica numero", enblid^

„©c^riften jum Sßort^eil nü^lic^er SBiffenfc^aften", ^ena 1759— 60. 2)iefc

Slrbeiten beweifen eine ungewö^ntid^e Sielfeitigfeit beS wiffenfc^aftUd^en ^nUx=

effeS unb grofee ßeic^tigfeit ber ^^irobuction, Eigcnfd^aften, bie ©. auc^ in feiner

Weiteren ßaufba^n immer wiebet befunbete.

Entfd^eibenb für bie Seöoriugung nationalöfonomifd^er ©tubien feitenS

©d^tettwein'S, bie auS feinen fotgenben ©d^riften t^eröortritt, fd^eint beffen 58c=

lufung in ben babifc^en Sienft gewefcn ju fein, bie am 6. ^uni 1763 erfolgte.

Et et^iett ben Xitet eineS Kammer-- unb ^oliaeirat^eS (im ^. 1765 ben Sitet

unb gtang eineS ^ofrat^oS), fottte bie einem ütaf^e ber fürftlidöcn Ütentfammer

30*
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3ufommcnben Cbliegentieiten etfüEen, unb äuglcid^ in ben damnah unb ^oliäei=

tt)ifjenjd^Qiten benen , bie fold)e etlerncn tooÖten , toöc^enttid^ etlid^e Stunben

öffentlidic SJortejungen polten. S)er bomaüge ^J^krtgi-Qj öon Saben, Äart

tJriebrid), ift befannt qI§ üfierieugter Slntjänger ber pl^t)[iofTQtij(^en Se'^Te; toic

toeit er ©. ober umgefe^rt biefer jcinen ^eirn beeinflußt f)Qbe, ift nid)t feft3u=

ftcUcn. SlebenfoUä brarf)te Sc^letttoein'ä ©teHung iür il^n bie ^lottiroenbigfeit

mit fi($, ber ©taat^roirttifc^ajteletjre eil^bl^te 2luimerffamfeit ju^utoenben.

3m babifc^en £ienfte entfaltete er eine umiaffenbe J^ätigfeit unb be=

l^au^jtete alö 3}ertrQuen§mann bei Souöcräns eine öielbeneibete unb öielbefämpfte

©tetlung. 33ereit§ im ;3- 1"65 grünbete ber 'tütarfgraf eine öfonomifcf)e @ejett=

fd^aft in i^artörul^e, bereu 5Jiitglieb ©. mar, unb ^u Snbe ber fed^^iger ^a^re faßte

er ben ''^lan , bie ©iniü^rung be§ t}^t)fiofratij(^en ©Qftem§ in SBaben ju öer=

fud)en. S)er 9lntt)eil, ben ©. babei na£)m, mar \z^x bebeutenb. 2)ie „natür=

\\6)t Drbnung" iDurbe junäc^ft in brci Drtfi^aften : 2)iettlingen, Sil^enbingen unb

Sämlingen öerioirflidit, inbem an bie ©teile ber beftet)enben Stuflagen eine einzige,

ben reinen Srtrag ber ©lunbftüdfe treffenbe ©teuer treten, unb bem ^anbel unb

SBanbet eine angemejfene 5rei!§eit geroät)rt roerben fottte. S)ie 33erroirflicf)ung

ber natürlichen Orbnung ^unädift in biefem engen Ola'^men war Slujgabe ©(^lett=

mein'ö. 33eiläufig fo öiel, alö jebe ber Dttfc^aften an Sluflagen bi§ bat)in

überl^aupt gejault l^atte, mürbe nunmel)r al§ ©teuer öon ben ©runbftüden ein=

gc'^oben, beien Oleinerttag fo bemeffen morben toar, baß ettt)a 20 5]ßrocente be3=

jelben ber bi§f)erigcn ©teuerteiftung entfprad)en. 2lug Slnlaß biefer Slction

mußte fic^ ©. naturgemäß 'tia^ SBebürfniß na!^e(egen, bal pt)t)ftofratiId)e ©qftem,

beffen Sßerroivftic^ung ernftlid^ öerfudjt mürbe , ber SSeüölferung gleidifam öon

Slmtsmegen genau bar^ulegen unb feine 53ortreff[ici)feit ju ermeifen. ^\xm min=

beften mar er al§ t)eröorragenber Siat^geber bei gürften in biefer ©ad|e ba^u

berufen. @r t^at bies in jeiner ©c^tijt ..Les moyens d"arreter la misere pub-

lique" etc., Äart^rutie 1772 (in beutjd)er Ueberfe^ung 53afel 1773), nod^ au8=

iüt)rli(^er in ber ©c^rijt „S)ie mi(i)tigfte Slngelegen'^eit für ba§ ganje ^ub=

licum" u. f. HJ., ^arlätu'^e 1772, meiere atä eineS feiner nationalöfonomifd^en

^aupttt)erfc gelten tann , enblicJ) in ber ^Äb^anblung „Erläuterung unb S5er=

tl^eibigung ber natürlichen Drbnung in ber 5politif" u. f. m., ^arlStul^e 1772.

^Jlan fönnte biefe 5lrbeiten mit einem mobernen SluSbrucfe at§ oiftciDJe be=

äeid)nen.

S)a§ neue ©^ftem, bei bem e§ fpäter'^in, mie befannt, nid^t berbleiben

fonnte, mar faum eingeführt, ba fiel ©. in Ungnabe unb fc^ieb au§ feiner ^er=

öorragenben ©tellung. S)ie Urfacfeen feineS ©turjel finb nid)t genau befannt;

eS fd^eint, baß er fidt) burc^ fein jö^eS ßmporfteigen in ber (Sunft beS ßanbeS»

fürften, burd§ rücEfidf)tilofe§ SBorgel)en unb felbftbemußteö Sluitreten biete 35eamtc

unb .g)0!leute ju geinben gemadfjt f)abe unb bereu bereinten 33emü't)ungen ertegcn

fei. @nbe 1773 berücß er J?arl§rut)e unb begab fid^ äunäd£)ft nad^ äöien, roo

er met)r alö ©efc^äit§füt)ver o^ne Sluftrag für ben 5Jtartgrafen ju mirten fud^te,

mo^l immer in ber ipoffnung, baß eine SBiebetanftcüung nid)t au§gef(^toffen

fein merbe. @r beridt)tete über feine jlt)ätigfeit an ben ^artgrafen, »erfaßte

für benfelben S)entfd^riften, jumeift über in SBien unb in ^Baben an'^ängige

midE)tige Slngetegen^eiten, beven einige fpäter in fein „2lrd§ib" 2lufna'§me gefunben

^aben Dürften, aEetn eg gelang i'^m nid^t, toiebcr in ben babifc^en S)ienft ein=

jutreten. 2Iu§ feiner 2Biener ^t\i batirt bie ©d^rift: „jEie ^reiljeit ber 9tt)cin*

fd)iffa!^rt, au§ ber mefentlidE)en (Seredt)tigfeit, ben beutfd^cn 9tcid^§grunbgefe^en

unb bem toal^ren ^nteieffe ber ^änber bertl)eibigt", SBien 1774. 3" ßnbe

biefeS ^afirei ift er mieber in ^art§rul)e, fid^ um feine Slnftettung erfolglos be=

mü^enb. ^m 3. 1775 berl)eiratt)et er fidt) mit einem gi-äu^^^" ö- ®fufau.
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3Iu§ biefcm ^a^xt ftammcn feine „©(^ritten für ottc Staaten jur StufEIärung

bet Dibnung ber ^flatur im ©taat§=, S^egierungS^ unb gtnan^roefen". 3}orübet=

gel^enb nimmt er in greiburg i. 33r. ?Iufentl^att, bi§ er eubtic^ im ^. 1776 in

S5o|et Untevfommen ftnbet. S)a lebte 3EieIin, ber Herausgeber ber „(Spl^emeribcn

ber 5Jtenf(i)'§eit", ein f(f)tt)ärmerifc^er , überjd^mängüc^er ^^^eunb ber riatürüd)en

Crbnung. ©einem @tnfluffe i[t e§ njo^l au^ujd^reiben , bafe bem @e[innung8=

genofjen @. geftattet tourbe, an ber Uniüerfität 9}orl£yungen p {)aUen. ^ic

Slntünbigung ber Sßoitejungm liegt üor unter bem 2itet „i^oifteHung oon ben

SGßirfungen einer btü^enben Uniüerfität auf ben 9la^rung§ftanb be§ 35oIfeä"

u. f. tt)."; bie SBorträge foHten fid^ bemnaif) erftrerfen auf ba§ Stecht ber ^atur,

bie gefammten ©taatS--, 9lfgierung§= unb ßameralroiffenfdiaften, bie ^anblungS»

unb '5Jlünjraiffenf(^aft, bie 8anbiDirti)fcf)aft, bie ©tatiftif unb bag beutf(i)e ©taot8=

redit nac^ ^ütter. S)ie ßanbiDirtt)f(^aft§Ie'^re fottte unter anberen auc^ pt)t)fi='

falifct)e unb ci)emifct)e „Gbfcröationen" bringen, ben gefammten ^felbbau, bie

SSie'^juc^t unb baS ^orftroefen umfd^liefeen. f\-ür bie 3"^"^^ waren SSorträge

über europdifc^eS SSölferre(i)t, allgemeine p'^tjfifd^e unb öfonomifd^e ß^emie, enb«

li(^ bie ©rrid^tung eines ©taatSfeminariumS in 3Iu§ftc£)t genommen, in toeldiem

biejenigen
,

„bie fic^ bercinft in 6taat§gefd)äften brauchen laffen moHen", in

allen ^ilrten tion politifd^en Sirbetten geübt werben foHten. 2)'e Slntrittsöortefung

fanb am 20. 'iJlotiembcr 1776 ftatt unb '^anbelte „öon bem unauflöslidien

Sanbe ^mifd^en ber eckten 'iRaturroeiätieit unb ber (BtücEfeligfeit ber Staaten".

3unäc^ft ttiat e§ iebod^ S. erfpart geblieben, als Se^rer in fot(i)er SSielfeitigfeit

p gtänjen, ba blo^ ein 2;§eil Der angefiinbigten SoHegien ju Staube fam.

S)ie „ßpl^emcriben" beri(i)ten über feinen Srfolg wie folgt: „@r lieft in ^rocen

berfd^iebenen ^örfälen jwo öerfd^iebcnen @efeüfcl)aftcn bie ©ruubfä^e ber StaatS=

roiffenfc^aft unb inSbefonbere ber StaatSroirtljfdtiaft üor. 2öenn man in feine

^örföle lommt, foHte man met)nen, man befinbe fic^ in bem alten ©rieci^enlanbc

ober in bem alten 9Jom. ^an finbet ba IRönner üon fieben^ig Staaten unb

Sfünglinge üon äWanjig , toeld)e mit großer Slufmerlfamfeit ben SSortrag eines

^}l)ilofop'^en anl)5ren. ^err S. ertt)eitet über biefcS in einer befonberen Stunbe

Siüngtingen, bie fic^ ber ^anbelfiiiaft wibmen, Unterrid^t in ber ^iftorifd)en

©eograp^ie, üermifc^t mit Unterrichte über bie ^oral, bie ^olitit unb bie

Hanblung?lDiffenfdt)ait. ..." SleuBerungen Stfelin'S in ^riüatbriefen beftötigen

biefe S>arftellung.

^n 33afel üerblieb S. nur fur^c geit. ^m 3f. 1777 [tiftete Öubroig, Öanb=

graf üon |)effen, eine fünfte, öfonomifc^e (^acuttät an ber Uniüerfität ©ie^en

unb berief S., ber gteidi^eitig jum 9tegierungSratl)e ernannt würbe , als ßel)rer

ber ^olitif wie ber (5ameral= unb ^^inanjwiffenfd^aft an biefelbe. 2)aS ^ro»

gramm, mit weld)em er ben eintritt feines ße'^ramteS anfünbigt, füt)rt ben be=

^eidinenben Xitel: „(Süibente unb unüerle^lidE)e, aber ^um Unglütfe ber Söelt

üertannte ober nidfit geachtete ©runbwa^r'^eiten ber gefettfd^aftlii^en Drbnung"

u. f. W.; cS werben barin einige pf)t)fiofratifd£)e 2et)rfä^e, „fonnenflare ®runb=

Waiir'^eiten", wie ber Slutor fagt, entwidfelt. 2)aS Schrämt trat er mit einer

9tebe „Ueber QuropenS beüorfte^enben gän.\lid^en Söeifaü, Wenn bie @eifteStt)ätig=

feit, bie Sitte unb bie ^olitit i^ren bischerigen @ang fortfe^en" u. f. w. am
25. Dctober 1777 an. ^m folgcnben ^afjxe Oeröffentlid)te er ben ©runbri^

feiner 35orlefungen unter bem Sitet „Srunbüefte ber Staaten ober bie potitifd^e

Detonomie", ©ie^en 1778; biefeS ift fein jWeiteS nationalötonomifd^eS .«pauptwerf.

äim ^. 1780 begann er mit ber Verausgabe ber periobifd£)en Sd£)rift „3lrrf)iö

für ben ''Ulenfd^en unb S3ürgcr in allen 35erl)ältniffen", üon bem bis 1784 ad^t

SSänbe erfdt)ienen; an baffelbe fct)to§ fid) ein „9leueS Slrd^iü", baS üon 1785

bis 1788 in fünf Sßanbcn erfd£)ien. S. l^atte fd^on frül^er üiel für 3eitfd^riften
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Qcfct|Tie6en ; nunmehr berlorgtc er biefe Beiben Slrciiiöe allein mit Watetiol. ©te

entf)atten nattonalöfonomifdje, politifd)e, juriftifd^e , lanbiDittfifd^aftlidie unb

ftatiftiidie ^^ttifet, ^J^itf^eilungen über loicfitige neue @eje|e u. bgt. m., mandjt

ältere SIrbeit ©c^tettiüetn'S raurbe barin jum Slbbruiie gebrai^t. Seine ©teüe

at§ ^Profeffor ber ®ie|ener Uniüerfität legte er im ^. 1785 nieber unb lebte

fürberl^in t^eilS auf bem ®ute feiner t^rau, Sßeferi^ in 5Jte(fIenburg=©treIi|,

tl^eilg in (Sreifsttialbe. ©eine fd&riitftelleri|d)e J^ätigteit fe|te er unberminbert

fort, boc^ njonbte fic^ fein 3intereffe me£)r bem öffentlictien 9ied)te unb ber 5|Joliti!

äu, toie feine jal^Ireiiiien ©c^riften au§ jener 3fit geigen, unter benm fid) aud^

ein „^aturred)t" befinbet. ©r ftarb am 24. SIpril 1802 ^u S)al)len in

«IRedlenburg. ©eine 5tod^ter toar bic ^Jlutter be§ berül^mten ^lationalötonomcn

giobbertu§.

©. ift, tro^bem er auf mctireren 2Biffen§gebieten at§ ©(i)riftfteller il^ätig

toar, boct) nur ale 5iationalöfonom bon 33cbeutung. @r njar ber eifrigfte unter

ben beutfd^en 5pi)^fiofraten, l^at für bie SBcrbreitung ber 5Jf)5fio!ratie biel gett)an,

unb toirb bcn 3eitgenoffen nit^t mit Unrecht alg ber beutf(f)e „|)aupt = 5P'^t)fio=

hat" be^eid^net. ©eine beiben bolEstoirf^fdiaTtUc^en .g)aupttt)erfe finb nod^ ^eute

nict)t ot)ne ^ntereffe al§ gute S)arfteEungen ber p^t)fiDtratifci)en 2et)re. 3ln biefer

l§ielt er unauegefe^t feft, toenn er aud) in ein3etnen f^^^'^gen feine eigenen SBegc

ging, ©o ift befonber^ l^erborju^eben, ba^ er in feinen fpdteren ©d£)riften ^um
Unterfi^iebe bon feinen früi)eren SBerfen bie S3olf§bermel§rung at§ ^auptjtDedE

unb tri(i)tigfte§ 5Princi^ ber ©taat§triirt:^fci)aft in ben Sßorbergrunb fteEt. SßereitS

in feiner ©ießener Slntrittäborlefung toirb ber tierrfdienben ^olitif borgetoorfen,

ba^ fie bie 5)laffe ber unentbet)rltcf)cn Sebenemittel berniinbere unb bie bermin»

berte 9Jlenge beitf)eure. @§ toirb baran bie f^rage grfnüpft: „2Ba8 toirb au§

S)ir toerben (Europa, toenn S)u fo fortgel^ft'?" ^n ber „@runbbe[te ber ©taaten"

l^ei^t e§ ausbrüdElid^ , e§ fei Qiel ber ©taatetoirttifd^aft, bie @rbe immer mel^r

mit 5Renfc^en ju bebölfern, ju biefem ^e{)ufe fei bie 93taffe ber 9ia^rung§mittel,

ber ßlcibung§= unb UBo^nungsmatcrialien aUenf^alben ju bergrö|ern, unb fönne

man nebenbei baran benfen, „o^ne Slbbrud^ berfelben" Quctten ber greube für

bie menfd)Iid^en ©tnne äu eröffnen. @r eifert bemnacE) gegen bie ^ßferbejuc^t,

gegen ben 2aba!% \a fogar gegen ben SBergbau, toeil burct) biefelben bic ^engc
ber not^roenbigen ^^ial^rungSmittel berminbert toerben. Umfotoeniger ift e§ ber=

ftänbtid), ba^ er e8 für gteid^gittig erflört, ob bie ^Ranufacturen fict) im ^n»
ianbe ober im 9lu§Ianbe befinben. Sfn 2fi-'<igfn, too p^^fio£ratifii)e ©laubenSfä^c

i^n nict)t binben, enttoidfelt er bie feltfamften 3In[id^ten, fo in einzelnen S)etail§

ber Seigre bom ®elb. ^m ©inne feiner gcit leitet er bie Seigren toie mat^e=

matif(f)e ©ä^e au§ einzelnen 3Ijtomen ah; fie follen für alle QnUn unb S3ölfer

gelten; auc§ er toar bon ber optimiftifdE)en Ueberfc^ö^ung ber menf(^ü(^en @in=

fld^t in toirtt)fcf)aftlict)en S)ingen erfüllt. S)ie p!^t)fio{ratifd^en ®runblet)ren '^ielt

er für „ßbiben^en", für „©implicitäten", an bereu Ü^id^tigfeit nid^t gejtoeifelt

toerben tonnte, ©eine ©direibroeife tä§t i!^n al§ Ätnb feiner 3^^* erfennen;

jeber 2Iutor mu^te bamalg 3^"9"^B i^r bie eigene fd^öne ©eele ablegen, e§ galt,

fid^ an überfd^toönglid^er ©mpfinbfamfeit , 9Ud^ftenliebe unb brüberlid^er ®e=

ftnnung bon 9iienianbem übertreffen p laffen; eine l^rifdtie ©timmung
war über aEe 2BeIt gekommen. Sie S)arlegung ber „natürlid^en Orbnung"
bot bielfad^ 3lnla^ äu geziertem ^lusbrudE ebler @etüt)le; immerl)in ift ©. barin

noct) ber^ältnifemä^tg fparfam, fo ba§ ^]dm feinen ©til trodfen nennt. 3lud^

liegt fein @runb bor, an^unelimen, ba^ e§ i'^m mit feinen beglüdfenben

2Jbeen nidt)t ©rnft toar. @r fagt bon fidt) felbft: „3Jlein |)erj ift bon ©ott mit

großer ßmpfinbfamfeit unb mit einem untoiberftcl^lid^en Jpange jur 2Bo|lt^ätig=

feit begabt toorben . . . 3d§ fül)tc, boE bon unauefpred^lid^er SSegeifterung,
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%xuh unb ^üif) in 5ßlanen ju atBeiten, toeld^e bie OTenjd)'^eit an allen

Orten unb unter aÜm S5er^Itmf|en interejfiren". ©eine umfaffenbe fdirift»

ftellerifd)e jtfjätigfett l§at (5. übrigen^ nic£)t baöor betüo'^rt, faft ganj in ^ßer^

geljen^eit ju geratt)en. S)ie§ ift begreijlict), ba 51. ©mit"^ bie 5ß{)^l'iofratie al§=

Balö öerbrängte, unb totnn jd^on auf biefelbe ^urücEgegangen toerben mu^,
naturgemäß ba§ ©tubium ber franjöfifdien £ueEen nät)er liegt, ol§ ba§ ber

beutfdien ^Bearbeitungen. 2)te toifjenjd)aittid)e Sefä^igung ift inbeffen nid^t nad^

ber S)auer be§ ^lamenS unb ber Söerfe ^u jd)ätien: @§ erforberte bamal§ !eine

geringe geiftige ^raft
, fid^ mit ben Stbeen ber „natürlichen Orbnung" ju be=

JTeunben, bie ben Umfturj ber ^^errfd^enben ©taotgroirf^fc^aftgpolilit bebingtcn,

unb tür aEe, bie c§ in iener g^it bermodt)ten, ift bie§ aüein ein SSeioeiS nid^t

getDÖf)nüd£)er geiftiger Sßegabung. — (5in t)ollftänbige§ 3}eräeid£)niß atter ©d^riften

©cf)lettroein'§ fiabe id^ r\\d)t finben fönnen. „S)a§ gelehrte 2)eutjc^Ianb" Don

^amberger^ Teufel, Semgo 1798, 7. 33b., bringt bie befte Sluiää^lung ber

felbftftänbig erfd^ienencn Slrbeiten; fie ift im Sorfte'^enbcn, jo biel aU möglich),

ergänzt.

33iograpl)ifd^e Sitteratur: 21. @mmingl^au§, ©in beutjd)er 5pl§t)fiofrat.

^m neuen gieid^ 1873, ©. 801. — 5Derfelbe, Sari griebricfeS öon 23aben

p'^tifiohatifcfie Sßerbinbungcn :c. ^lül^i^büd^er für 5fiationatöfonomie unb ©ta=

tiftif, 19. 33b. — ^amberger^gjleufel, 3)a§ gelehrte 5Deutfd§lanb , 7. S3b.,

©. 153; 10. S3b. ©. 582. 'St. 3ucEerfonbl.
©C^IciI^jncr : 6l)riftop'^ ©., eOangelifd^er 2;l)eologe, ein Snfel 2)ominicuS

©d)leupner'§ (f. u.), touvbe 1566 in SrumSborf bei Satireuf^ geboren, ^n ben

©d£)ulen äu ©olbhonad^ unb ^of borgebilbet, bejog er 1583 bie Uniüerfität

Sßittenbcrg. 1587 äUjang it)n eine ^ran!l)eit 3ur 9lü(ffe'^r in bie ,g)eimat^.

9lodt) in bemfelben ^^a'^re mürbe er 3)iafonuä ju ®efee§, 1589 ju 5Bat)reut^.

1598 ert)ielt er eine Berufung al§ ^Pfarrer unb Sfnfpector ju ©raj, fonnte aber

wegen ber mädE)tigen gegenreformatorifd^cn ©trömung fein 2lmt ni(i)t antreten.

S)oct) ermarb er \\ä) auf Soften ber Sanbftänbe toon ©teiermart in Söittenberg

bie SBürbe eines 2)octor§ ber Jl^eologie mit ber S)iffertation „Aborainationis

pontificiae in articulo de Ecclesia". 1600 mürbe er at§ ©uperintenbent nad^

,^ilbe8t)eim berufen, 1607 ficbelte er in gteic£)er ©tellung nad^ ©iSleben über,

tDO er u. a. gegen bie im ßanbe üblid^e ©elbftcommunion ber ©ciftlid^en auf«

trat. 1612 fet)rtc er als ©eneralfuperintenbent unb ^ofprebiger in feine ^eimatl^

3urücE. 3unä<^1t tnar fein ^Imtefi^ 5ßat)reutl), aber infolge einer geuerSbrunft

äog er mit bem ^o']e unb bem ßonfiftorium nad§ ilulmbadt). '>ka<i) meiterer

ftebcnjä|riger SGßirffamfeit in ^of mürbe er 1632 Don ben ©darneben jum
©eneralfuperintenbentcn nad^ SQÖÜräburg berufen, aber bereits ^mei ^at)xe fpäter

mu|te er infolge beS SinrücfenS ber faiferlid^en 3lrmee feine ©tettung aufgeben.

@r ftarb in ©rfurt am 10. Sluguft 1635. ©c^leupner'S ©dE)riften get)ören

größtenf^eilS bem ©ebiete ber praftif(i)en 2;t)eologie an. 3" nennen ift befonberS

bet „Tractatus de quadruplici metliodo concionandi", 3, Stufl. Seipjig 1613;
„Harmonia evangeliorum et epistolarum dorainicaliura'', erft tateinifi^, bann

beutfdf) öon 3lnbreaS .g)eibemann, in öerfdiiebenen SluSgaben; „^oftiüa", ')lnxn=

berg 1635, fjolio, mit einer SBibmung an ^arfgraf ß^riftian, bie manc£)erlei

^a^ridt)ten über feine ^erfon enthält; „SBier ^rebigten Dom ©teigen unb gaüen

beS «papftt^umS ju giom" (ju 23at)reut^ auS Slnlaß beS ^ubelfefteS ber giefor«

mation 1617 gel^alten), ßeipjig 1618, 4", mit einer längeren Sßorrebe über bie

f5familie u. f. ro. S)ie l^eimat^tidt)e @efd^ic£)te bet)anbelt bie „Topograpbia seu

Sciagraphia Burggrafiatus Norici, quae Chronici nomine allegata est", juerft

in fetner Harmonia 1613 erfdt)ienen, bann ä. S3. öon ^. 6l)r. ßauruS wiebec

abgebrurft (SBa^reut^ 1617).
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3fö(^er IV, 278 f., too aud) ©c^teupner'ö jal^lreic^e ©diriftcn einjeln

aufgeführt loevben. 3u leiteten ift u. a. nod^ l^injujufügen : Seid^prebigt . . .

ßrnften (Srafen önb .^»erren ju ^an^felb ge'^alten 1609. ßisleben, ^aco'b

@Qubif(^. — Unteryc^iebli(^e ^tebigten, bet) be^berlet) @intDe^t)ung bet ^exx=

ticken netoen ^ird^en önb be§ fc^önen 3lItai-§ ju 58Qt)reutl^ • in G^tiftiani,

^arggrafen ju SSranbenburg ,g>of[ager. Seip^tg 1616. 4*^. — S)te ßotrejponbenj

bejügtid) fetner Stellung jur Setbftcommuniou ber ©eiftlid^en befinbet jtc^

im f. f. ^auptftaat§ar(i)iö ^u S)re§ben. Loc. 9736. — £e§ SDefan ßutl^erS

in Seimbad) unb be§ ©uperintenbenten ©(i)(eupner'§ in 6i§Ieben Sriefluec^fel

über bie Kommunion ber @eiftlicf)en. 1611, 1612. ^. «rx-.^i
ö)eorg5!Jlülter.

Sd)Icui)ncr: 2)ominicu§ <B. (SIeupner, ©d^taupner), ebange=

lifc^er 2;^eolog beS 16. ^atir'^unbert^. ©eboren ju ^^leiffe in ©(Rieften q18 ©ol^n

eines @olbf(i)mieb§, erfd)eint er in 33re§lau feit 1506 aU ^T^otariui ber bif(^öf=

Iic£)en J^analei, feit 1513 al§ Äanonifuss ber Äveuafird^e bafelbft unb erlangte

nad^ D. .^ieron^muS Stooff^eim^g Sobe (f 1516) ein ^anonifat an ber ^atfe»

bralfirrfie. 3Im 7. Slpril 1519 tourbe er in Söittenberg immatricuUit unb

ftubirte l§ier bi§ Slnfang 2luguft 1520. ^it SSriefen Oon ßutl^er unb Weland^»

f^on an ben S3if(f)of, ben S)om'^ei-rn Söittiger unb ^fo'^Qi^n ^efe fe^rte er nad^

S3re§tau jurürf. 3lber taum ein "^albeg ^a1)x fpäter ftnben rair it)n in Seipjig,

tDO er al§ SSerfed^ter ber neuen 2et)re auftrat unb in ber dapeüe ber S3ene»

bictinerinnen ju ©t. (Beorg mel^rere ^Prebigten "^ielt. 3^:'^^ berfelben beftnben

fid^ '^anbfdirifttidt) auf ber ^önig§berger ©tabtbibliotl^e!. ©. erfreute fid^ '^ier

großen S5eifaII§ unb auf ein @efud£) einer 9lei^e junger, ebangelifd^ unb ^umo=

niftifd) gcfinnter ^agifter tourbe bie t^eologifc^e f^acultät öon ben .^er^ögen

So^nn unb f5fi^iefei-'i'^ angetoicfen, it)m bei ber a!abemifdt)en unb ^rebigtf^ätig^

!eit feine Sd£)toierig!eiten in ben 3Beg ju legen. Sro^bem blieb er l)ier ni(^t

lange. Cb er mit bem ©. ibentifct) ift, ber im ©ommer 1522 atg bifd^öflid^er

Äanjler bei ben 5ßer^anbtungcn be8 33re§tauer S)omcapiteIi betl^eiUgt toar

(Äaftnet, 2lrd)ib I, 9), fdfieint fraglid^ ju fein. S)enn bereits 1522 tourbe er

auf 2uti)cr'ä Smpfe'^Iung aU ^ßrebiger an bie ©ebalbu§fird^e nati) Nürnberg

berufen, bon ber er 1533 an bie ^atl^arinenfird£)e überging. SDßie er ftd^ l^ier

al§ ^rebiger fdt)nell großer S3eliebtl)eit erfreute
, fo toar er bei ber Einrichtung

bee Ülürnberger ebangelifdtien .^irdientocfenS fd^riftfteüerifd^ unb organifatorifd^

tl^ätig. ©0 fd^rieb er auf 33eranlaffung be§ giatt;)e§ mit SInbreaS Oftanber unb

St^omaS SßenatoriuS 1524 ba§ ©utad^ten „@in gutter SBnterrid^t önnb getreuer

ratfc^tag bfe f)eitiger gotttid^cr fdtirift" (f. 21. S). 33. XXIV, 475) unb im ^Jlamcn

be§ 3^ötferau§fd£)uffe§ be§ öom ^arfgrafen nad^ 2In§bad^ berufenen SanbtagcS

im S. 1525 bie ©d^rift: „6^n 9iatfd)Iag, S)en etlid^e Sl^tiftenlic^e ^farr^errn,

$iebiger . . . Einem ^^ürften, (b. i. bcm ^JJarfgrafen), toelc^er ^e^igen ftrittigen

leer t\alb, auff ben abfd£)ieb
, jüngft gel)atten§ 9teid^§tag§ ju 9iüinberg, ß^rift=

lidticr toar^ait önberrid^t begert, gemadt)t f)aben." SSei bem 9fieligion§gcfpräd^

im Wäx^ 1525, mit toetd^em fidE) blc ©tabt ^iürnberg öffenttid^ unb fcierlid^

ber 3?eformation jutoanbte, '^ielt er bie @r5ffnung8iebe unb übergab 1527 bem
ütaf^e ein (Sutadt)ten über bie Slbenbma'^töfeier, toeld£)e§ ßutl^er'S SSiUigung fanb.

Er toar 1528 an ber 5lbfaffung ber fogen. ©d^toabadf)er SifitationSartilel

(f. 31. S). SS. XXIV, 476) unb 1530 an ber 3lu§arbeitung ber ^ird£)enorbnung

bef^eiligt. Sinen 9tuf alg ©uperintcnbent nadt) ßeip^ig bei ©infü'^rung ber

aReformation 1539 lehnte er ob. 1525 tjatte er [id^ mit S)orot^ea ©dtimibmann,

nac^ i'^rem Jobe mit IRargaret^a SIpel, ber Stod^ter eine§ 5flürnberger Züä)=

mad!^er§ unb ©d^toefter Dr. Sfo^ann SIpel'S, berl)eirat:^et. jDie le^tere S5crbin=

bung, toetd£)e er am 11. 2)ecember 1527 einging, f)atte einen iebenfattS öon
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2ötlt6atb ^pirf^eimer Ueranta^tcn , öon ßut^er, Dfionber unb Sinf fortgelegten

jttjefenftreit im (befolge, in toeld^em e8 \x^ um bic 3uläjjtg!eit bet atoeiten 6§e

bei ©eiftlidien ^anbette. ©. ftarB am 3. ^e^i^uat 1547. ©einet 'Wintert afjenen

ijfamitie ertoieS fic^ Dr. S3einf)arb Si^Ö^fi^ ^" ßfipjig at§ ©önner.

Dr. 2Rattin ßuttjerä »rieie öon be 2Bette-Seibemann I, 420, 472, 474;

IV, 6, 199; VI, 693; bon »urf^atbt 30, 348-351; üon Snbcri II, 332,

447, 449, 451. — Corpus Reformatorum I, 146, 208 ff., 284; IV, 951.

— gfötftemann, 3II6um ©. 79. - Cod. dipl. Sax. reg. II, 11, 438-440.
— Spalatini Chronicon bei 3^0. 33. ^Jlencfe, Scriptores II, 634, 640. —
6,^r. ©(f)Ieupner in ber Sorrebe ju feinen „4 ^ptebigten öom Steigen unb

glatten be§ 5Papfttum§ a" ^om". Seip^ig 1618, 4^ — ©. «. aSitt, 9lüm»

betger ©ele'^rten-ßei-ifon , 53b. 3 s. v. — '^op'ü]ä) , 2Bia'§ Oiürnberger ®e«

te'^rten Sejiton ergönät unb fortgefe^t, 8. Xi)eii (4. 6ut}pt.), <B. 81. —
®. %^. ©trobct, 9lad()rid^t öon bem Seben unb ben ©rfjrllten Sßeit 2)ietri{^§.

3lUborf unb ^lürnberg 1772, <B. 79, 75 (iBe^iel^ung ju ©djroenffclb). —
triebt. Olotf), S)ie Siniü'^rung bet ^iefotmation in Dlütnberg. SBüt^butg

1885, ©. 109 f., 134, 145, 166, 195, 210 f., 229, 270. — 3f. ^'öftlin,

«mattin ßuf^et I, 330, 333, 646. — % Äöfttin ,
^o^ann .^e^, bet 58re§=

lauer gteformatot, in bet 3eit|c£)t. b. 3). f- ®ef(^. u. ^Ittevt^um Sc^teftenS.

Ste^lau 1864, ©. 114, 116. — 6. ^. ßofad, ^oulu§ ©petatuS. a3taun=

fc^toeig 1861, ©. 58. — (S. Äaroetau, De Digamia Episcoporura. ,^iet

1889, ©. 11 f.,
24. — ^. Z\<i)adext, Unbefannte ^anbjc|tiitüd)e ^tebigten

unb ©(^olien 5)lattin Sut^et§. iöerlin 1888, ©. 2. — S)ibeliu§ u. gec^Ier,

Seitr. äut ©äc^f. ^itc^engefcfiid^te I, 148 (ßeip^ig 1882). — 3^o^. ©öffnet,

©ebaftian ©ct)Ieupnet, 2)om^ert unb ^tebiget ju Steglau. SteStau 1888,

©. 1. — 3^0^. ©offner, S)et ^Jlinorit S^t. ^JJlic^aet ^ittebrant au§ ©d^mcib»

ni^. SteSluu 1885, ©. 65. — 3lug. Mtner, 5lx(^iö f. b. ®ef(^. b. Si§=

t^uml Sre§Iau. ^^ei^e 1858, I, 9, 287. — Gar. Dtto , De Johanne V.

Turzone Episcopo Wratislavieiisi. Vratislaviae 1865
, p. 20, 46, 57, 60.

— 3. |). ©((^ütin), ^ränrfifdie gieformationSgefd^id^te. Mtnberg 1731,

©. 24, 29. 3fn biefet ©d^rift ift al§ 2lnf)ang „Sin guter Unterricht" unb

„(5t)n 9latf($tag" abgebrudt. — @in Stief ®eorg ©ilöanu§' an ©. befinbet

fid^ in bet Sreätauet ©tabtbibliof^ef. @eotg Mütter.
©djlcU^Jltcr : ©ebaftian ©., t5mif(f) = fatt)0Üfc§er 2:^eolog be§ 16. ^a^X'

l^unbettS, »at geboten ju SBregtau alg ©of|n bcg ®otbf(^mieb§ SraSmuS ©.

unb ®roBneffe be^ bortigen ^anonifu§ ^attt)äu§ ßampred^t. ^n feiner 95atet=

ftabt öotgebitbet, befudite et 1544 bie Uniüerfität .ffrafau unb 1547 bie .!po(f)=

flaute äu aOßien, roo et auf Smpfet)tung feine§ ©to^ofieim^ ju bem aSifd^ofc

f5friebtid) 9laufea in Se^ie^ung trat. 5Iuf bet erfteten Uniöetfität '^atte er ftd^

bie '»Dlagifterroürbe ertoorben, fpäter etfd^eint er aud) alö S)octor ber Xl^eotogie.

53ereit§ 1544 erlangte er ein i?anonifat im 33re§lauer S)ümcapitet, 1549 trat

et in bog testete ein, tourbe bovauf ^tebiger am S)om unb 1554 Sttc^ibiatonuS.

^at^bem er öon 1555—'57 baä ^Pfarramt ju 9leiffe befleibet "^atte, aud^ 1556

äum Slbminiftratot bc§ 33i§t^um§ 33te8tau ernannt tt)orben war, fef)tte er nad^

feinet SSatetftabt ^utüdE, übetna'^m miebet ba§ S)omptebigeramt , rourbe 5pro=

curatot bet ^ropftei 3legibii, $rop[t an bem Äteuaftifte, 1564 Dfficial unb 1569

gantot; aud^ finben mit it)n feitenS be§ SapitelS mel^vfad^ ju ©enbungen nad^

auäroättS öermenbet. ©eine ©dt)tiiten: „De oblatione corporis et sanguinis

Domini Jesu Christi, aliquot sanctorum Patrum veteris Ecclesiae testimonia"

(Nissae 1557); „@in futjer unb mat)rt)aftiget Scrid)t öon bem ^odiroürbigften

©actament, auä bem c^tiftlid^en gatecdiSmo öotnemlid^ gebogen . . ." (Oleiffc

1560); „ein ©etmon unb treutidt)e 25otmanung ju c^tiftlid)er (Sinigteit in ®nt»
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bfa'^ung be§ l)eU. ©acramentS . .
." (s. 1. 1564) galten bei- SBeif^eibigung ber

tömi|d^=fQt^olij($en ßetjte öom 2Ibenbma'£)te unb ton ber ^efje. ^n ber 1563
gespaltenen ©t)nobalrebc: „Oratio habita ad catholicum Clerum, in Synodo"

(Nissae 1563) beftagte er ben 33erfatt ber fird^tid^en 2e^re unb 3u(^t ma'^nte

bte ®ei[tli(^en ju irommer SeBenSfü'^rung unb treuer Slmt^öerttaltung unb trat

für bie ©rünbung eineä !priefter|eminar§ ein. SGßie er '^ier aU 3In^ng bic

„Epistola Sancti Hieronymi ad Nepotianuni, qua docet, quomodo Clerici adeo-

que omnes ecclesiastici sese gerere debeant" beifügte, ]o brad)te er Sfo'^ann

6o(^läui' ©c^riit „De catholico usu communicationis eucharistiae" (5leifje 1557)

unb ^er^og ©corg'ö bon (Sadifen „6f)riftlid)e Sßotmanung , unb ganj treue

SBarnung" (^eiffe 1565) jum ?I6brucf. ©eine „8eid)prebigt, In Exequiis be§

3lIIerbur(i)Iaui$tig[ten , (SroBmeditigften Äet)jer§ gerbinanbi" (9^ei^e 1565) ent=

l^ätt eine eingel^enbe 33ertl§eibigung ber ^ürbitte für bie 33erftorbcnen. ©. ftarb

am 30. ;3uni 1572. S)er teftainentarifdien SSeftimmung gemäB fam feine Si6=

liot'^ef an ba^ SSrcöIauer ^riefterfeminar, Bei SSerlegung beffelben nad^ 9lei^c

unb Befinbet ficf) ie|t in ber bortigen 5]8farrBiBIiotl§ef.

:3ot). ©offner, ©eBaftian ©df)Ieut)ner , 2)om^err unb S)oinprcbiger ju

Sßre§Iou. 5Bre§tau 1888, tt)o ©. 25 ff. feine ©(^liften Befproc^en tt3erben, —
^ot). ©offner, ®er 5!Jlinorit f?r. ^Uid^ael ^iÜcBrant au§ ©d)tüeibnt^. 23re§=

lau 1885, ©. 78, 79. — Slug. Äaftner, 3Ird^iü für bie ©efd^id^te be§ lßi§=

t^umi 33re§lau. 5letffe 1858, I, 287. — ^. |)et)ne, Sotumentierte ®efd)id)te

be§ S3i§t^um§ unb ^od^ftifte§ 33re§(au. 95re§lau 1868. III, 283. 751, tDO=

nac^ ©. 1294 ^u berBeffern ift. ©eorg Mütter.
8d)Icuöncr: 3^o:^ann 5i-'iebrid£) ©. (©d^Icu^ner Bei teufet VIII,

139, äBiner, |)anbBu(^ ber t^eol. Sit. I, 10 u. a. ift incorrect; in be§ 25er»

faffer§ eignen Suchern ftefjt ftet§ ©d§leu§ner), geBoren ju ßeip^ig am 16. 3fanuar

1759, Bcjog 1775 bie Uniüerfität feiner 33aterftabt, erloarB bafelBft 1779 bie

^Jlagiftettoürbe unb f)aBititiite fii^ 1781 in ber t^eologifd^en ^ocultät ("ititel ber

S)iffertation f. 3öiner I, HO); 1783 marb er SBormittag§prebiger an ber Uniüer=

fitätöfird^c ^u ßeipjig. Cftern 1785 Warb er aU professor theol. extraordinarius

nad) ©öttingen Berufen, toofelBft er üBer ©jegefe be§ Sitten unb bleuen SeftamcntS

unb üBer S)ogmati! Ia§, aBer aucf) !^omUetif(i)e UeBungen aB'^ielt. ^m 3f. 1790
toarb er jum orbentIid()en ^^rofeffor ernannt. 1795 warb er aU $ropft an bie

©c^to^firdE)e unb äugteic^ al§ orbentIi(i)er ^rofeffor ber S^eotogie an bie Uni=

tjerfität äBittenBevg Berufen, ttiofelBft er am 21. geBruar 1831 al§ ^toeiter

S)irector be§ föniglid[)en $rebigerfeminar§ geftorBen ift (^ütter, @ele^rten=®cfc^.

ber Uniöerfität ©öttingen II, 183. ^eljer, ©efc^. ber ©c^rifterflärung V, 126.

SBiner a. a. £). II, 756, mo aber ein falfd)eg ©eBurtSjatir, 1756, fielet, bcnn

^Pütter, ber au§ ben ©öttinger UniöerfitätSacten aiBeitete, l^at 1759),

5)ie 3a^I ber tt)iffenfc£)aftlic^en ijJuBticationen üon ©. ift eine ]ei)x gro^e.

3Jlan finbet genaue 3;iteIangaBen berfelBen Bei ^iütter a. a. D., teo bie ©d^riften

bon 1779—87 ber^eidtinet [teilen. Bei gjleufel VIII, 139 f., too bie ©d^riften

bon 1810—22 unb üBerl^aupt Bei SGßiner a. a. D. I, 10, 50, 110, 128, 219;
II, 92. — ©df)Ieu§ner'g ^auptberbienfte liegen in ber Iejifalifdt)en SSearBeitung

be§ '^eÜeniftifdien ©ried^ifd^. — 2;en erften ©ntmurf einer ©ammlung be§ SBort«

fd)a^e§ ber giied^ifdtien UeBerfe^ung be§ Sitten 2:eftament§ burd^ bic fogen. LXX
^atte bie ßoncorban^ bon 2;romm (1718) [f. b. Slrt.] geBoten. 3Iuf (Srunb

biefer 5JlateriaIien t)atte ^. 6t)r. 23iel berfud^t, ein eigentlidt)e§ Sejiton ju ben

LXX auö^uarBeiten, toeldtieS nad^ feinem %oht burdt) 6. ^. ^DIu^cnBcd^er 1779
Bis 1781 beröffenttid£)t touibe. — 3^nbeffen fo anerfennenemertf) biefe erften

SlrBeiten martn, t)atten fie bod^ nodt) mand^erlei 5JlängeI. grftenS fe'^lten biete

SBörter, bann aber !§atte ber S3crfaffer bie Bc'^anbelten Slrtifet gan^ atomiftifd^
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gel^olten , 33erBinbungen ber SOßoite in ^tebetoenbungen (»pf)vafen) toaten gan^

unbeoditet geblieben, auBevbem mar bie 2;ejtfritif ganj t)etnad)Iäffigt, ^o ba|

gonj bevbetbte SBörtet mit Qufgciüfivt ftatcn unb enblt^ l^otte er in ber Uebet=

fe^ung berjelben fic^ ganj out feinen SJorgänger Xtomm bertaljen unb alle

^Jii^öerftänbnifje unb ^i^in be|felben getreulid) tociter jottgepflanät. @§ xoax

haijex fcl^r banfenStoett^, bafe @. jtcf) entjd)lo^, äunä(i)[t jum 3Sier|c£)en SDßerfe

eine 9U(^leje ju polten. 1784 unb 1786 erfd)ienen ämci „Spicilegia lexici in

interpretes graecos V. T.", in tt)etd)en , tt)a§ eine fel^t toiditige SBevbejferung

toar, and) bie ?tpo!vt)p^en bc8 Otiten XeftamentS mit 6erüifi'i(^tigt ttjaten. S§
tDurbe ^ier eine gan^e ^Injat)! öon SSiel öergeffenev SGßörter t)inäugeiügt, befonberS

üuä) au§ 2)aniel unb ben ^ejaplaiifd^en Fragmenten, toeldie bei 33iet gan^

fel^Uen. Slu^cibem gcjdia^ aucJ) öiel für Serbefferung ber Sebeutungsbeftim»

mungen. hieran fd^Ioffen fid^ bie „Curae hexaplares in Psalmorum libros ex

patribus Graecis" 1785 unb bie „'Jleuen Beiträge ^ur .ßritif über bie alten

gried^ifcfien Ueberfe^ungen ber 'ipfalmcn ou§ einigen Äirdienöätern" (©öttingifd^e

S3ibIiott)e! 55b. I, 1794, ©. 1—25, 77—98, 155 -175). — |)ier finb mancherlei

noä} ie^t nu^bare SSemerfungen über ben tjeüeniftifd^en ©prad^gebraud^ nieber»

gelegt, mie ^ 33. ba^ ayioi in ^atc. 1, 48 bie ßeöiten unb Sempelbiener be=

beute; bie 9totij über bie SGßicbergabe be§ aram. sufa, S)aniel 7, 27, burd)

'/.axaoTQOcf^r} hd ben LXX u. a. m-; 58efeitigung [innlofer SBörter mie adr/MOi'a

ift burd) ©menbation gegeben. 3"^ ©i'Qönäung bei 3Biel fc'^lenber äßörter ögl.

bie 3lrt. s-/.T£vi]g, rz-Tor , tf.inovog im ätoeiten ©piciteg. ©. 57 f., 61 u. a.

glei^ig finb aud) hd ben Erörterungen über bie Söortbebeutungcn bie griec^ifd^en

ßlaffifer, ebenfo aud) atte Sejifograp'^en roie ©uiba§, ^efl)(^iu§ ober fir(^lid^e

toie ©uijer l^erange^ogen. 3tn ben jute^t genannten Seitiägen t)at @. toi($tigc

SSarianten ju ben 5ßfalmen au§ ben ^irc^entoätern gefammelt unb au§ it)nen

oft ©rgänjungen ober S5erbefferungen äu ^lliontfaucon'S 2lu§gabe ber Hexapla

beS Origeneö geliefert. 5Jtan ögl. j. 5ß. ©. 166 bie @rgän3ungen ber Sude in

5ßf. 119, 170 bei ^lontfaucon burd) eine ©teile bei OrigeneS, bie ridfitige £e§=

ort ber Ueberfe^ung bes Slquila in ^f. 54, 6 für pala^üt burd^ deivTiOig ftatt

ellivdi]Gig ©. 4 f. u. a. m. ;3n ä]§nlidf)er SBeife brad£)te er auc^ 33erbefferungen

QU§ ben Ueberfe^ungen, insbefonbere ber Hexapla ju ben ^roberbicn in einem

„Specimen collationis proverbiorum Salomonis cum bibliis Polyglottis Londi-

nensibus et Hexaplis Origenianis" 1782 unb in feinen „Commentarii uovi

critici in Versiones veteres proverbiorum Salomonis" 1790—94, meiere ftdt)

über ©pr. 1— 8 erftreden (ügl. gid)^orn, Sltlg. S3ibl. b. bibl. Sit. III, 178;
V, 1015). Sin biefeu 5lb'§anblungen über bie ©prüc^e fonnte ©. fid) aud) auf

bie guten SSorarbciten öon ®. ^. 8. 33ogel unb ä- ®- i^öger ftü^en (bgl.

fiagarbe, 2lnmerfungen ju ben ^fsrotierbien 1863, ©. 4). — ©erfelben ?ltt

tüaren bie 1788 erfd^ienenen „Observationes criticae in versiones graecas ora-

culorum Jesaiae" (f. barüber eid§l)OTn, 2lllg. Sibl. b. bibl. Sit. II, 748—750).
3ufammengefa|t mürben biefe jum jL^eil al§ Programme, jum %^dl in ^z\i=

fd)riftcn erfdjienenen 3libeiten in feinen „Opuscula critica ad versiones graecas

veteris Testamenti perlinentia" 1812. Ueber bie gleidt)äeitigen ^Beiträge anberer

äu biefer ^rage (f. gtofenmüHer, |)anbbud^ f. b. Sit. b. bibl. ^ritit 5Bb. II,

1798, ©. 454
f.,

465—468. «Uletier a. a.D. V, 126 f., 299, 402, 723.

SDieftcl, ©efd^. be§ 3llten 2eftament§, ©. 667). — %ix\ Slbf^lufe biefer umfang»

reichen ©tubien bilbetc bei „Novus thesaurus philologico - criticus sive lexicon

in LXX et reliquos interpretes graecos ac scriptores apocryphos V. Ti." 1820,

1821, 5 33be., über meld)e§ 2öcrf mit Unred)t in 33leef=,^amp^aufen, Einleitung

in ba§ 3llte Seftament 1870, ©. 791 f. ein burcl)aug ungünftigeg Urtl^eil gefällt

toirb. ^fiatürlidE) fann unfcte '^di fid^ tneber mit ber lejitalifd^en Seiftung nod^
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mit bet tcrtfritif^en ^et^obc biefer Sltbeit einöerftanben ettlören, ober bofe

bieje Sammlung eine ^ui^bgmbe aud^ für bie neueiten ^Itbeiter auf biefem

ßebiete geioefen ift, gefte^t einer bet tüc^tigften berjelben , Äorl 35oUers, in

feinem Sobcfaprop^eton 1880, 5. III offen ein unb bn onbern fann man aui^

uneingeftanbenetmafeen bie Spuren Sc^teusner'ä entbecfen. — 2)et lerifatifc^en

Slrbeit f)at bie tertfritifc^e Dorau^juge^en, für meiere bie Ceiftungen Oon Jifc^en^

borf , DZeftte unb inibefonbcre bie großartigen Sd^öpfungen be ßagarbe's auf

biefem Gebiete uns eine neue SBafiä ju fc^affen im ^Begriffe finb. — 2)urd^ bie

Bcfc^riebenen Stubien roarb S. Oon felbft auc^ ^um neuen leftament geführt.

<Bdn ..Novum lexicon graeco-latinum in Xovura Testamentum" erjc^ien 1792,

in oetbeffexter Ausgabe 1801 in 2 SSbn , 3. 3tufl. 1808, 4. Slufl. 1819. 3luc^

Ijier finb aus einer umtaffenben 33elefen^eit reiche ^ölatetialien au3 clafflfc^en

unb fielleniftifc^en Sc^riTtfteflern, bcn Cerifograp^en bei ^elleniftif(^en (briec^ifd§

ben Äird^enoätern u. f. m. .^ufammengetragen , fo ba& biel 2Betf ni(^t nur in

feiner 3?'* "^it roartnem 8obe begrübt rourbe (@icf)^orn a. a. Q. IV, 751—764.
TltVjei a. a. D. V, 151— 155), fonbern aucf) neuerbing« öon bem berufen|len

S3eurtf)ei[er, 2B. @rimm, in beffen fritif c^ = gefc^ic^tlic^er Ueberfti^t ber neutefta»

menttic^en S8erba((erifa feit ber 9le'ormation (If)eo(. Stubien unb Äritifen,

1875, auf 3. 498— 500) bie 3tnerfennung erhält, baß baffelbe .,al§ reiche

HJlateriatienfammtung tür monograpf)i)c^e S^edt bteibenben SBert^ behaupten

tt)irb". 3ttterbing^ toirb atsbann fjerborge^oben , baß bie eigne Verarbeitung

unb 3tnotbnung bes Stoffes burc^aus ungenügenb fei ; e§ trägt eben biefe 3hbeit

bie ^IRängeC i^rer 3fit: p^ilologifcf) (^arafterinrt fie ber ro^e @mpirismu§, tf|eo»

logifc^ bie rationaüftifi^e 5ßetftacf)ung ber religiöfen Segriffe. — Semfclben

ÖJebiete gehörte bie 1791 etfc^icnene „Commentatio de vocabuli nveiua in libris

X. T. raro nsu" an (f. @icf)^orn a. a. D. IX, 611). — S)em ^ebräifc^en Xerte

bei Eliten Xeftamenll fui^te S. ju nü^en buxd) feine „Curae criticae et exe-

geticae in Threnos .Jeremiae" (in (Jic^^orn'ö 3lepertorium für bibf. unb mor=

gentänb. ßitteratur XII, 1—57). 9luc^ ^ier ift meift bur^ perbeijie^ung ber

Ueberfe^ungen bem 2ertc aufzuhelfen Perfuc^t, nur fetjtt ei an feften teit=

fritifcf)en ^^rincipien, fo ba& aus ben fleißigen ^ulafntnentragungen ber SBarianten

nid^t ber rechte 'iJlu^en gebogen mitb. ^le^nüc^es gilt oon ben nac^ bem Jobc
Oon 3. X. ''Dlic^aeüg oon i{)m mit 3uiä^en t)erau§gegebfnen ..Observationes

philologicae et criticae in Jeremiae vaticinia et threnos" be§ Scfetgenannten

1793. — Die „(Uöttingifi^e iSib(iot!|ef ber neueften tt)eotogifd)en ßitcratut"

gab er jufammen mit 6. (^. Stäubtin oon 3Bb. I—III 1794— 97 l^erauS.

Von Sb. IV ab war Stäubün ber alleinige Herausgeber. Sc^teu§ncr'§ eigene

Seiträge m biefer 3eitf(f)nft finb oben ertoäbnt roorben. ^ ^ . . . ^
^ ^

^ '
6. Stegtrieb.

Sd)IcQ: öubolf ©ottfrieb S. entftammte einer f(f)[e§roigfc^en Janii'ie unb
Jourbe in ßübecf, wo fidci fein 33ater niebergetaffen ^atte, am 5. Januar 1798
geboren. (5r genoß ben erften Unterrid^t im Äatfiarineum biefer Stabt, fom
aber balb, ba er feine Gltern frü^e oertor, nact) Sd^roeben .ju Söertoanbten. Sin

StodE^otm würbe er für ben faufmännifc^en Seruf Oorbereitet, unb er btieb aud^

bei bemfelben, o^ne bie Oon Sfugenb auf gewotjnte Seft^äftigung mit poctifcf)en

unb ^iftorift^en arbeiten aufzugeben, bie befonbers in feinen .^üngtingeja^ren

burd) oieliac^e iReifen, auf benen er Sd^weben nad^ allen Sltic^tungen burc^freujte,

reid^e ^a^rung fanb. Sic erfte ^f^uc^t biefer Seft^äftigung Waren feine „Sc^we*

bifc^en Sichtungen" (1825), bie in beutfi^cr Ueberfe^ung einen Strauß au^gc»

^eic^neter fc^webifc^er 5ßoefieen Oon xegnör, ^ttterbom, ÖJefer, 'f^atjltxan] u. a.

umfaßten, ^it ben Dichtern tjatte S. perfönlic^e Seiie^ungen angefnüpft, bie

er auc^ nod^ im ^annesalter unterhielt, ^m ^. 1824 ^atte er eine ?lnftettung
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im fd£)tDebifd)cn ßonfulate in ^etfingöt etlioltcn. ^m bcgonn et bic Uebcr=

fe^ung bes beiütjmten ©ebid^tö „t^ritl^tot. ©ine ©age norbifd^er SSotieit

öon 6. 2fgn6v", bie er im SBintev 1825— 2(; tt)äf)tenb eines Urlaube in Up«

]ala beenbcte unb ij'xex 1826 crjd^eincn lie^; fie lüar ju icner '^e'ü unftveitig bie

befte beutjd)c Ueberjeljung beä |(^mebtfd)en ^Jieiftergtbic^tS. ^Jtad^ |)elfingür im

©onimei* 1826 äutürfgefe^vt , traf if)n bort ba(b barouf baS 3lnei;bieten eincä

ßugagemcntS in einem ,^Qnbel55f)au|e jn ßibau in ifuitanb, ba§ t)auptjäd)lid)

j?enntni^ bei- jd^mebifc^en ©pradjc evfoibevtc. ©v nat}m c§ an unb bet)ieü aud^

in bet t'Jolge jeinen 2Bo^nfi^ in l^ibau bei, mo er 1836 baö @f)renbürgerrect)t

ertjielt, 1840 ein eigenes Jpanbelätiang grünbetc unb 1845 aud) ,ui'n j(^n)ebij(^=

normegifd)en ßonjul ernannt mürbe. 2)ie 33eruisgejct)QUe t)inbcrten i()n aud^

toäl^renb biejer^eit nid)t, in ^u^eftunben feinen poettfd^en ^Jleigungcn ^u folgen,

unb fo erjd)icnen bann nod^ brei Sanbd^en „S)idf)tungen" (1832—34), öon

benen baS erfte unter bem Sepatattitet „S)ie ©d)mebenbiaut" eine freie 33ear=

beitung öon Jcgner'g „9ljel", baö jroeitc @ebid)te öermifdf)ten 3int)aÜ8 unb baS

britte ©elegen^eitSgebid^te entt)ält. S)iefe ^^?oefieen überrafd^en bejonbcrS burd^

eine meiftertjafte .'panbt)abung ber ^orm , bie <B. \\d)n burd^ jeine üielfad^en

Uebcrfetjungen ermorbcn {)atte. ^n ben leisten 20 3fal)ren |eine§ l'ebenä litt er

fd^mcr an einem förperlid)en i'ciben, bod) blieb fein Seift frifdf) unb bef)auptete

feine |)ervfd)att über bie fc£)minbenbcn iträftc, biS er am 4. 3^uni 185Ü au8

biefer Sßelt fd^ieb.

2^eg6r 0. ©iüetS, S)entfdt)e 5Did)ter in iRu^lanb. Serlin 1855.

i^tanj Srümmer.
©djIcQcr: ^eter SInton <B., fat'^olifd)et 2{)eologe, geboren am 17. ')SMxs

1810 iu ®vo^eidf)ol,\t)eim in 93aben, t am 25. (^cbruar 1862 ^u @ttent)eim.

@r ftubirte 1828— 32 ju greiburg, bann mit einem 3leifeftipeubium ber babifd)en

giegierung bis 1835 ju SBonn unb Tübingen, trat 1835 in baä 5i."t-'it)urger

©eminar unb tourbc am 27. Slugnft 1836 3um ^jjriefter gemeit)t. @r tjatte

fdf)on 1835 eine wiffenfdtiaftlid^e Slrbcit öeröffenttidt)t : „siöürbigung ber (äinmürfe

gegen bie altteftamentltdtien SBeiffogungen an bem Cratcl beS Si^faia über ben

Untergang ^öabelS, 6. 13— 14, 23" (mit einem ^öormort öon ^. ©. ö. 2)iel;;

in ber 3luSgabe i5fveiburg 1839 ift nur eine neue Söoircbe beigefügt). 2)aju

fam 1836 eine auSfül^rlidtie 3lbt)anblung über bie ©enealogieen 6t)rifti bei 'ölat»

tt)äuS unb ßucaS in ber Tübinger Ouartalfd^rift. 'DJlit Ütürffid^t barauf mürbe

er fct)on am 31. Cctober 1836 jum auBcrorbentUd^en, 1839 jum orbentlictien

^rofeffor ber ©jegefe unb ber btblifd)=orientatifd^en 6prad£)en in ^Jrciburg ernannt.

1845 übernat)m er ftatt biefer ^rofeffur bie ber .ftirdf)cngefd^id)te. lülel^rerc

größere ^lujfälje öon i^m ftet)cn in ber ^-reiburger ,^eitfd)riit für fat^olifdjc %^tO'

logie, namentlid) „^Jieue g-orfd)ungen über ben ^lief bcS S^acobuö unb inöbc=

fonbere über bieSrübrr Siefu" (1840) unb „3)ie ßefer beS 53iiefeS bes ^facobuS,

fein Sel)rgel)alt unb bcffon 5ßerl)ältni| ^u ber ^aulinifd)cn Sel)re öon ber 9ied)t'

fertigung" (1843). Sludt) bie (5dt)riften „lieber bie neuteftamentlidf)c ßet)re öon

ber UnauftöSlid^teit ber (J^e, mit JHücffid^t auf ^rof. SSerner in ©t. ^:pölten unb

^PauluSin .^eibelberg", 1844, „^irfc^er unb fein ^Jlntlägcr", 1844, „2)er ^^Jufe^--

iemuä nad^ feinem Urfprunge unb al^ fie^rftjftem bargeftettt", 1845, finb nur

©eparatabbrücEe auS jener 3^iH<^nft- 2)ie 33crtt)cibigung ,^irfd)er'S fd)ricb

©. 1843 alö S)ccan feiner gacultät aii^ ?lntaB ber Eingriffe gegen .&irfd)er öon

ultramontaner ©eile, namentlidt) in ber „©d)roeijerifd)cn .Qird^en,^eitung" unb

ber „©ion". ^n bemfelben ^al)Xi: lie^ ©. bie ©tatuten eine^j bamalS pvoiectirten

fatt)olifd)en (ultramontanen) 33ereinS für SBaben mit feinen 35ebenfeu bagegen in

ber ^eitfd)rift abbruden. 3ni ^loöember 1852 muvbe ©. infolge einer ^efd^merbe

bc8 ©enateS megen feines unöertväglidt)en äJerljaltenS öon bem ^JJlinifterium auf=
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gefovbctt, ftd^ binnen btet ^Jlonaten um eine 5pjatrei ju bcrtjerben, unb ba er

bieje§ nirfjt t^at, im ^ärj 1853 mit 35ela[fung ieineS ülangeä unb feinet S3c*

fotbung an bQ§ S^ceum in 9laftatt öerje^t. S)a er gegen bieie 33ci-je^ung temon»

[trirte unb fein öermeintlidieö Siedet aucf) in 3^itungen tierjodE)! , tourbe et am
23. ITiärä 1854 au§ bem Staat§bienfte entlafjen, tootauj bet ßtjbifd^oi ö. Sßicari

i^m fofort bie ^Pfarrei Pappel am 9i^ein öertie'^. ®t üeröffentUd^tc nun „i)ie

Uniüetfität ^^veiburg. Slctenmä^ige 2)aifteEung meiner Sntfetnung bom f^eo»

Iogif(i)en 8et)ramte an berjelben nebft einem auf S5efe^t beS ^oc^ro. .^errn @tj=

bifc^ofS .g)etmann t)erfa|ten ^tomemoria übet i'^ren gegenmättigen 3uftanb al§

fat^olifd)=fit(^lic^e Stnftalt. ©in ^Beitrag ^ur !ird)li(i)en 3luffaffung unb ^^eut=

tt)eilung be§ Äit(^enftteite§ in SSaben". 3fn biefet met)r at§ 300 Seiten [tarfen

©d^tift fud^t et 3U ettoeifen, ba^ et ^auptfädötid^ toegen feiner ftteng fatl^olifd^en

9lid^tung unb megen feiner S3emüt)ungen für bie @rt)altung beS fat^otifd^en

6^atafter§ ber Uniüerfttät gemafetegett toorben fei. ®ie ja^lreid^en barin mit*

get^eiüen SlctenftücEe befunben aber eine fran££)afte Ülei^barfeit unb öeibenfd§a|t=

lid^feit unb laffen bie gegen i^n tiorgebrad^tc 2lnE(age aU burd^au§ begrünbet

erfd^einen. 3Jiit bem bamaligen babifc^en Äird§enftrcite l^at ba§ SBerfa^ren gegen

©. nid^t§ 3U f^un. 2Begen „©d^mäl^ung bet Ütegietung" in biefet ©d)rift murbc

@. öon bem §ofgerid§t ju 33ruct)fal ju breimonatlid£)em ©efängni^ Derurt^eitt.

jDiefeg Urt^eit rourbe aber im ^loöember 1854 au§ fotmetten ©tünben tjon bem
Dbetl^ofgcrid£)t 3U ''lJlann|eim caffirt unb ber ^4^roce§ nid^t meiter öetfotgt. ^n
ben legten 3?a§ten feinet 2eben§ mo^nte ©. toegen .^rönfüd^feit nid^t ^u ßappet,

fonbetn ju @ttenf)eim.

aSeed), S3ab. 53iogtap^ieen III, 188. — ^ttg. 3eitung 1853, ^)it. 83;

1854, 5h. 319. ^ . ,
Üteufdg.

©(fiIct)CrmacÖer: S)aniel ©., ^aftor au Stberfelb unb 9ton8borf, 'JJlit»

ftifter ber Secte ber ^ioi^iten in SionSborf, ©rofeoatet be§ berühmten 2;^eologen

griebrid^ S)aniel ©d^leiermad^er. S)aniel ©. tourbe im ^. 1697 ^u ©emünb in Dber=

l^effen geboren, fein SJater ^einrid^ ©., toa^rfd^eintic^ Sanbtoittf), toar 1667 geboten.

Sr ftubirte in <g)amburg, 33remen unb ^caneCer, jog „toegen feiner gö^'S^fiten,

glatter S^n^t unb burd^bringenben SSerftanb" bie 3lufmetffamfeit feiner ßel^rct

auf fic£) ,
3U benen aud^ bet au§geiei(^nete Jtjeologe griebridt) Slbolf Sampe ju

Sremen get)ötte, ber übet feinen ©c^ütet ba§ toeiffagenbe Söort fd^tieb: „3Ba§

©d^le^etmad^et bettifft, fo fd^eint er mir ettoa» f^ai^^tifc^el in fic^ ju tragen".

3fm 3f- 1721 routbe er ^ofprebiger bei bem S^ürften Sictot ?lmabeu§ 3lbotf ju

©d^aumbutg, ju ^Jlaffau a. b. ßa^n, bei bem er aber, weil er i^m einmal bie

2öal)r^eit ju fd^avf gefagt, in Ungnabc fiel, unb na^^ .^weijü^ciger X^ätig!eit

entlaffen tourbe. 2)urd^ befonbere ©mpfe^lung gelang e§ i^m aber, al^ ^^^aftor

an bie fleine unb bütftigc ©emeinbe ^u Obettaffel bei 33onn (bem ®ebutt§otte

be§ S)ic^tet§ (Sottftieb -Eintet) getoä^lt ju toetben. infolge feine§ 9tufe§ alS

Äanjelrebnct toutbe et 1729 an bie größte unb angefe^enfte reformittc ©emeinbe,

im |)er5ogt^um Serg, nadE) Slberfelb getoä^tt. ©d^on im 9leformation§ieitaltcr

]§atte biefe ©tabt tro| ber fat^olifd^en Dbtigteit, unter bet fie ftanb, ba§ refot=

mitte Sefenntni^ angenommen, l^atte, begünftigt burd^ lanbeg'^ettlic^e ^tioilegicn,

alte ^ad^barftäbte, felbft bie gtefibenjftabt ©üffelborf überpgett. 3lu(^ bet öer=

"^eerenbe Sranb, toeld^er 1687 bie ganje ©tabt in 3l|d^e legte, l)atte nur neue

2;t)atfraft getoedt, fo ba^ bie ©tabt ju bebeuttnbem 2Bol)lftanb gefommen, too=

bei ber Äaufmannäftanb, nac^ ©oetl^e'ä tid^tiger ß^aralteriftrung 6(berfelb§, hei

©rtoetbung irbifd^et ®ütet bie Ijimmüfd^en nid^t aufeet ?ld£)t lie^. S)ie geiftigen

Sfnteteffen bctoegten fiel) bamatä beinahe au2>fdl)tie§(idt) um R'iidlie unb '^tebigt

unb l)äu§lid^en ©otteäbienft. 3Jon ^olitif toar bie t^atlräftige SBeöölferung bet
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<&tabt QuSgefd^toffen, ba ber fat^olift^e (Staat feine eüangelijd^en Beamten anftettte.

€ine weltUdie beutfd^e ßitteratur gab e§ nod^ nid^t. S)et getel^tte ©tanb toar

eigentlich M08 burd£) ^pvebiger unb butd^ 2(tixex bet 8atein|(i)ute, ttjeld^e ^^^rebigt=

amtScanbibatcn toaten, repi-äjentitt. ^n bem ^ürgerftanbe beftanöen, aU ©.
im 3f. 1730 fein Slmt in ©Ibeifelb antrat, in religiöfet .^infi(f)t ^roei öetfdEiiebenc

9ii(i)tungen. SDie ortf)oboj;=i-eformiTte (benn bie lutl^erifd^e ©emeinbe war etft

futj jutoor aus Singen^anberten entftanben) betoegte fid§ in ben Sttabitionen beS

17. äal^v^unbertä, i^r ftanb eine nid)t unbebeutenbe ^»^at)! öon 33ütgern gegen=

über, tDeI(J)e t)on einer burd§ ganj 2)eut|c^tanb bamalS gel^enben ©rroedEung er=

griffen, au^er ber firdjlic^en (Irbauung eine innigere religiöfe (Semeinfd^ait fud^ten.

@ine fromme föngtänberin öeabe '^atte über bie ©diranfen ber Sonfefftonen

]§inau§ eine religiöfe ©emeinfd^aft unter bem "Flamen „^^ilabelpl^ifc^e ©efeüfc^aft"

geftiftet, unb in Seutfd^lanb töar man in tjö'^eren unb nieberen ©täuben eifrig

nachgefolgt. S)ie 3inäenborfi)(i^^|)errn'^utifc^e (Semeinbe nannte fic^ felbft ebcn=

fatt§ eine pl^itabelpl^if(i)e. ^n Stberfelb mar biefe 9li(^tung burc^ aufeevorbent=

lic^e (ätme(iung§prebiger m. 3. 33. ben gemaltigen 9lebner ^odtimann b. .^od^enau,

geförbert morben, mar aber bereits in fc^märmerifdie unb ejcentrifc^e Salinen

geleitet morben, alg @. fein 2lmt antrat. SInfangS fctieint er fic^ öon eigent=

lici^er ©(^märmerei frei gel^atten ju "^aben; fein Slnfe'^en flieg, fo bafe er aud^

öon ber S8ergifd£)en (2t)nobe p i^rem 2lffeffor unb balb barauf jum ^räfeg (1732
unb 1733) gemäl^U mürbe. SBä'^renb i^m aber bie S3ergifc§e reformirte Äiri^e

ben @^ren= unb 58ertrauen§po[ten il^reg ^räfibium§ übergab, mar bei <B. fci^on

«in S3erf)ältni^ eingetreten, tceld^ei mit feiner ©tettung im Söiberfpruc^e mar
unb meld^eS für feine Qu^ui^it berl^ängnifeöoE gemorben ift. 6r mar ndmlici^

einem „5)ß;^ilabelpl^ifd^en ©etjeimbunbe", beffen ®et)eimni| mit gegebener eibtid^er

3ufage betoafirt merben mu§te, beigetreten unb bereits am 11. ©eptember 1732
unter bem bibtifd^en Flamen ^ebibja (be§ ^errn beliebter nadt) 2. ©am. 12, 25)

aufgenommen toorben. 6t lt)atte biefen ©d^ritt erft nadf) längerem Sebenfen

unb erft in einer ^ranftieit getrau, nad^bem i^m öon einem auSmärtigen 5ßre=

biger, ber ebenfaßS bem Sunbe beigetreten, mit biblifd^=propt)etifd^en 5)ro^ungen

jugefe^t mar. 5Rit biefem fdt)märmerifcl)=apo£alt)ptifdE)en Sunbe (ber übrigens

an anbeten Orten S)eutfdt)lanbS Sßorgänger gehabt l^atte) f)atte eg folgenbe 53e=

maubtuife: Sin auS OtonSborf — eine ©tunbe öon ©Iberfelb, bamal§ auS einigen

SBauernl^öfen befte^enber Ort — gebürtiger junger ^Dlann, StiaS ©Her, mar in

^Iberfelb f^abritmeifter in einer gloretfabrif einer Söittme gemorben, bie i§n

fpäter jur @!^e na!§m, obmo^l fie öiel ätter mar. S)er arm nac^ Slberfelb ge=

fommene aber begabte ^Jüngling mar bamit in bie ©teüung eines angefe'^enen

Äauf^errn t)eraufgerücft, unb anbererfeitS gemann er burc^ feine ö^antafiereid£)en

SluSlegungen ber ©ciirift in ©rbauungSftunben eine geifttid^e ^lutorität unter

feinen ©cfinnungSgenoffen. S)iefe 9tid^tung ftieg auf eine bebenfüd^ fdE)märmerifc£)e

^ö^e , als eine ^BäcferStod^ter öon ©Iberfelb, Slnna ö. SSüd^et, l^erüorragenb

burd^ lciblid£)e ©d^önl^eit unb geiftlid^e ©aben, in baS ^auS ©tter^S eintrat, ©ie

empfanb gemiffe f5rperlidf)e SBemegungen, in meldten eine ißerjücEung erfolgte,

mit öifionären @infpradt)en , bie als göttlid£)e Offenbarungen betrad^tet mürben.

©. t)at fpdter, als er öon ber ©ectc jurüdEgetreten mar, biefe froptietifd^en 3luS=

fprüc£)e ber 3lnna ö. Süd^et , meldte bie ^roeite {Jrau beS ©liaS ©Iler gemorben

mar, in ber aBcife gefd^ilbert, ba^ fie öorgegeben ^ahe, auS ber ge'^eimni&öotten

ßt)e mit (Stter fotte baS ^näblein geboren merben, melc£)eS nad£) bet Offenbarung

S^o^anneS aÜe |)eiben mit bem eifernen ©cepter meiben merbe, fie felbft fei baä

apocal^ptifdje 3Beib mit ber ©onne befteibet u. f. m. @S tonn nid^t in ?lbrebe

geftellt toerben, ba^ ©. jalirelang in biefeS d^iliaftifd^e
,

fectirerifd£)e treiben,

n)elcl)eS er fpäter in feiner 2lpotogie als SotteSläfterung bejeid^nete, tief öet=
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fIo(f)ten ßciüejen tft. 2)ic gon^c ©ad^e l^ätte nid^t einen \o bebeutenben Slnl^ong

unb Umtang finben !önnen, toenn @. nidit bem @Iia§ ©Her unb feiner ©attin

als 2;f)eoIoge jur ©eite geftanben ptte. ^n feiner jpäteren 9te(^tiettigung§f(^rift

l^at 8. jein intimes 33er^äUniB ju bem ©üer'fd^en 6t)cpaQre öerjd^leiert. 2)ic

S^eilno^me an ber get)cimen ©ejeüfd^aft natim übrigen^ ni(^t Mofe in ©Iberfelb,

fonbern oud^ an anbeten Drten buv(f) ^Beitritt ange|e{)ener ^aufleute unb be=

gabter ^lebiger berma|en ju, ba^ bei ©Her ber ^tan enlftonb , ©Iberfelb , mo
bod^ immer mit 33or[ic^t unb 3ui'ü(If)aU aufgetreten ujcrben mufete, ju üerlaffen

unb auf ben ^Bauernhöfen feiner |)eimatl^ , eine ©tunbe öon ©tberfelb gelegen,

eine eigene ©tabt ^u gtünben, ein ^lan, ber aud^ bie finanzielle Begabung beg

©cctenftifterS ^eigt, benn e§ toar eine getoinnbringenbe ©^Dcculation, eine ^In^alil

begüterter f^t^milien in bie neu ju gtünbenbe ©otttsftabt aufpne^men. ©otoo'^I

bie t)fät5ifd)e ütegierung mie üuä) griebridt) ber ®ro^e mürben für ben 5pian ge=

toonnen. 9lad)bem junädfift bie örtaubniB ju einer felbftänbigen neuen ürd^lid^en

©emeinbe erlangt mar, mürbe ©. im ^. 1741 ber ^aftor berfelben, nadtibem er

öon feiner ©emeinbe ju ©Iberfelb unb t)on feinen fird^lid£)en 5ßorgefe^ten mit

eijrenben ^^iigniffen entlaffen mar. SSei fortmäl^renber 3unat)me ber ©emeinbc

erhielt biefelbe im ^. 1745 bie ©tabigeredtitigteit ; 6IIer mürbe felbftrebenb

SBürgermeifter mit ti(^terlid)en Sefugniffen, foba| er, ä^nlid^ toie ^inä^ii^oi^f 3^

^eirn^ut, ^fn^aber ber meltlidt)m unb gei[tlid£)en ©emalt mar. @§ fd^einen aber

in ben fotgenben Sa'^ven bem ©. bie 2lugen aufgegangen ju fein unb fonb e§

©tter für nöt{)ig, it)m einen äroeiten ^rebiger, ben burdt) tebnerifdf)e unb bid^te=

rifd£)e ®aben "^erbotragenben ^^aftor äöülfing bon ©olingen an bie ©eite ^u

fe^en. S)a aber ber größere 3;f)eit ber ©emeinbe an ©. l)ing, fo mürbe er öon

ßtter al§ .g)ejenmeifter, ©otte^löfterer unb ^ajeftät§berbred^er angeftagt unb in

eine ßriminalunterfu^ung öermicielt, in bereu S3eiiouf am 24. 5lprit 1750 ein

ßommanbo öon 160 5Jlann ©olbaten nad^ (^tberfelb, moi)in fidt) ©. l)atte 3urüdE=

jiel^en muffen, abgefanbt mürbe, um x^n ju arretiren. S3ei ber ©d^merc ber S3e=

fd£)ulbigungen, bie man bei ber pfätjifdtjen 9iegierung gegen ©. angebrad^t {)atte,

unb hei bem Sefted^ungif^ftem , mel(i)e§ bamal§ fomo|l in 'i)Jlannl)eim mie in

SSerlin m5glid§ mar, erfc^ien bie Sage ©dt)let)ermad§er^3 aU eine t)ödt)ft gefät)r=

lidt)e, meS^alb er nadt) 5lrnf)eim in ^oHanb ju feiner bort üert)eirat^eten ©c^roefter

entflol). ^n bemfelben ^ai)xt gab er bafelbft feine 33ertt)eibigungöfd^rift ^erauä,

morin er am ©d)luffe fagt: „^ä) lebe al§ ein armer gtüd^tling in ber SOßelt,

berfto^en au§ meinem 5lmt, lä) Ijabe |)au§ unb ^o] muffen öertaffen, mein ^ab'
unb @ut ift meinen ^einben jum 9taub gemorben, unb ^rembe fättigen fidt) öon
meinem 33ermögen , id^ mu^ in meinen alten Sagen auö meinem SBaterlanb

fliet)en unb mirf) mit 3;i)ränen fd^eiben bon ?5;-reunben uub 58ermanbten, öon SBeib

unb ^inbern; id^ bin öott öon ©dl)merjen unb ftnbe faum eine bteibenbe ©tätte;

täglid^ fd^mälien midi) meine g^inbe, fie ftcHen meinem ®ang Dte^e unb brüdfen

meine ©eete nieber", i^n tiefer 9teue über feine Sßcrirrungen fott ©. fogar

^ird^enbu^e gctt)an l)aben; fein ©egner ©Her ftavb übrigens fdt)on im ^. 1750
an ber SSafferfud£)t. ©in großer 5lf)eil ber Otonsborfer ©emeinbe blieb it)rem

el^ematigen ©eelforger audt) in feinem ©jile geroögen unb moüte if)n fogar nod^

im ^, 1765 mieber ju il)rem 5ßrebiger berufen, er fdE)eint aber balb barauf ge=

ftorben ^u fein. Ueber baS ^a'^r feineS Stobeä unb übcrl)aupt über feinen 2lu§=

gang fel)len unS bie 5ladf)rid£)ten. ©ein ©ot)n ©ottlieb, ber 35ater be§ berül^mten

2;l)eologen, fommt me^rfad^ in ben 3f{on§borfer 2lcten öor, toir finben it)n im

^. 1741 als 2;l)eologieftubirenben in ber ^Ratrifel ber S)uiSburger Uniöerfität,

fpätcr fam er als rcformirter fjelbprebigcr nadf) SSreSlau, mo il)m im 3f- 1768
ber ©o^n ^liebiid^ Saniel geboren mürbe (ber äteeite 33orname foEtc an feinen

©ro^öatev erinnern). S)er Sediere l§at bei einer ^Serienreife an ben 9t^ein im -g)Oufe
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feines ©ctitoageiS @. ^. 3ltnbt bte metfioürbigc 2leufeerung getl^an: SlonSborf

f^juft no(^ immer in mir. (5§ ift l^ier nid^t ber Ort , um ouS ben ©d^viyten

(Sd^IeiermQct)er'§ , nomentlid) qu8 ber elften SluSgabe ber Sieben über bie Steli»

gion genjiffe 3lnf(änge an bai Stonsborfer S^beot be§ neuen SfetufatemS t)erOor=

äul^eben.

2{u§ ber großen ^af}l öon gebrucften unb ^Qnbjc^riftlidien ^ad^rid^ten

lieben toir fieröor: 3lpologie unb fuTjbiinbige S)ebuction öon S)an. ©c^[et)cr=

mad)er, (So, 9ief. ^^rebiger unb S)iener beS göttl. äBortS äute^t in ber @e=

meinbe äu 9ionsborf im ^evjogtl^. 93erg, bienenbe ju einer grünblid^en üer=

f^eibigung ©einer 5Perfon u. j. xo. gegen bie fcfcnöben ßöfterungen einer Sr^»

fe^erifd^en 9iotte, bie il)n big auf'ö »tut öetfolget. 3Irn^eim 1750. 4*^. —
(^Qnbjd^riftlidE) im 2lr(i)ib äu Goblen^ öon ©(^lct)ermad^er'S ^onb): Index

obsignatorum (Sßer3eidt)ni| ber ältefien ©lieber ber SEer'fctjen ©ocietät). —
(gür ©dt)Iet)ermad^er gegen @fler'§ Sßejdf)ulbigungen) gtejponfum ber t^^eotog.

fjacultät ju .g)er6orn öom 20. 5ioö. 1750, ob e§ mit ber gefunben Sßevnunft

unb bem gbttlidt)en SBort einftimmig fei , ba^ ^{enfdt)cn burct) 5Jtittel öon

Räuberei fid^ in ber ©eftolt öon ^^fQ^'^'^örfen, ©d^langen u. f. to. fft)en laffen

unb 2lnbern ©drüben zufügen fönnen (!!) — .^rug, hitifdt)e @cf(^idt)te ber

protfft. religiöfen ©dt)toäxmeiei im .g)eräogtt). S3erg. ßlberfelb 1851. — ©tofd^,

fpäter 5ßrof. in Duisburg unb gT^infjutt a. b. £)., 9teifeberidt)t öon 1740—42

in ber 3eitf(i)r. be§ 5Berg. @e|d).=ffierein§, Sbb. XV, 1879. — ©öbel, ©efd^.

be8 d^riftlidE)en 8eben§ in ber rl^einifdt)=toeflfäli|d)en Äird^e, 3. SSb. 1860.

Ärafft.
(8c()Icj: Dr. i^ol^onn f^riebrid) iJerbinonb ©., gro^'^erjogl. ^effifd^er

Äirt^enratl^, öetbienftöoHer ;3ugenb= unb S3olf§fdt)riUfteIler, geboren am 27. Sunt
1759 p 3Wf«^eini in SBoiern, f am 7, September 1839 ju (Sdjüfe in £)ber=

l§effcn, ©er SÖater ioax ^ßfortcr in ;3öpest)eim unb öon il^m extjidt ber ©ol^n

ben erften Unterrid£)t. 1773 fanb bet ^nabe Slufnai^me al§ 6f)0Tfd^üler an bem
bamaligen ®t)mnafium ju 2Binb§{)eim; t)ter öerblieb ©. bi§ 1776, morauf ein

ätoeijäl^riger Unterridt)t be§ ^pforrerS SSaictiemi^ in ^errenbevgtl)eim it)n jum
Uebertritt auf bie Uniöerfität befötiigte; in ^fna toibmete er fid) öon 1778—81
bem ©tubium ber St^eotogie, mobci xtjxi befonber§ bie 5ßorlefungen öon ©anoö,

©rieöbad^ unb (5ict)!^orn onjogen. 9iac^ Sßeenbigung feiner Uniöerfität^ftubien

Iel)rte <B. in ba§ öäterlid^e ^oug äurücE, too er bann bei feinem Sßatcr bie ©teHc

einei ^ülfggeifllict)en öerfat); inbeffen ftarb ber SSater nidt)t lange nad£)^er unb

ber©o!^n würbe beffen 3lmtönad)f olger. 1793 öeretielidt)te fidf) ©. mit ^ol^anna

Sauer, einer jlod^ter beg .^oiprebigexS unb 6onfiftorialrat"^e§ 5:^auer in ßafteü.

3n biefer feiner pfarramtlic^en 23ßirffamfeit fanb er ^eit unb aud^ 3lnla§, feiner

5^eigung entfpred)enb feine 2:i)ätigfeit aud) ben Stntereffen ber ©dt)ule unb ber

SSolfebilbung übeit)aupt jUäumcnben unb fidl) fd)viftftellerifc^ auf biefem ©ebiete

3U öerfud^en, toobei fotort feine bebeutcnbe 33egabung al§ 3fU9fnb= unb Sßolf§=

fd)riftfteller fotoie al§ ©d)ulmann t)eröoitvat. S)ie ^nftänbe ber ©d^ule feineä ^\axx=

orteö S^ppeS'^eim, bie unter ber ungefc^idten Leitung eineS alten berben ße^rer§ ftanb,

gaben 6. Stoff ju feiner 1795 l)erau§gegebenen ©d^rift „(Sregoriuö ©c^lagt)art

unb ßoren^ ütidjarb ober bie S)orj|(^ule ^u ßangeu^aufen unb XraubenVint, ein

6rbauung§bud^ für ßanbfd^uaclirev". 3. 3lufl. ^^ürnberg 1813. S)iefei 33ud^

fanb ben SBeifatl be§ bamaligen furfürftlid^ fäd^fifd)en ®efanbten am 'üDlündiener

|)ofe, be§ ©rafen ßarl ö. @5r^ ju ©d)li^ unb lenfte beffen Slugenmert auf ben

SJerfaffer, ben er bann 1799 als ^nfpector unb Sonfiftoriahatt) nadt) ©d)li^ berief,

toeld^e ©teße ©. im folgenben 3^at)re antrot. 2)ie 55evt)ältniffe be§ bortigen Äivd^en--

unb ©d^ulwefenS er^eijd)ten eine burdtigreifenbe öerbeffernbe Umgeftaltung. 2)em

Diadem, beutfd^e S3ioata)):bie. XXXI. 31
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Söunfc^ be§ ©rafen unb betn SBebürfnife entjprci^enb arbeitete ©. junäd^ft ein ftrd^lid^eS

©ejangbuc^ au§, ba8 jd)on 1801 eingeiü^rt toutbe. ©eine ^au^itt^ätigteit toanbte

er ober bann bem ©(f)Ii^er ©diultoejen ju, unb ^ier richtete [id^ bor allem fein

IBeftrefien auT eine gebiegenere SIulHlbung ber 2el)rer al§ bie <g>auptBebingung

cine§ erfotgreirfien Unterrid)t§; bann jorgte er aber audtj iür 'ta^ jtoeitnäd^fte

©rforbernifi , bie ö!onomi|(^e unb fociate Sßerbefferung be§ ße|rerftanbe8 , Durd^

eine augfömmlid^e 23efolbung. ©in gleid^eS i^ntereffe betätigte er in ber f^örbe»

rung be§ llnterri(i)t§ jelbft burd^ tierf(i)iebene ^a^nal^men, burc§ Sefdt)affung

aufiireii^enber geeigneter ßel^rmittet
,

fotoic burdE) bie .^erftettung ätoecfmä^iger

Sel^rräume. 3u Unterrid^tSjtoedfen fd^rieb ©. jugleid^ neben ber Slbfafjung beS

genannten ®ejangbud£)e§ eine öerbejferte ^^i^et, bie er unmittelbar nad^ bem Sr«

fd^einen be§ ®e|angbud£)e§ brudfen unb in @ebraud§ treten lie^; in 35erbinbung

bamit iül^rtc er jugteiii) 3ur ^^ötberung bei ßefeunterrid^tl nai^ bem Vorgänge
©tep^ani'l bie 2autirmet{)obe ein, beren Slntocnbung er fi^on jubor in Spfe8=
]§eim fein S^ntereffe ^ugeiDenbet unb iBer^ud^e angeftellt l^atte. ^'leben feinem geift=

lid^cn unb päbagogijctien Söirlen entfaltete <&. ein frud^tbare§, unmittelbar in

bem pra!tifd£)en ßebcn begrünbetcg litterarijd^eä ©d^affen auf bem (Sebietc ber

^päbagogif ber 9}olt§fd£)ule. (Sleidf) feine erfte ©d^rift „@regoriu§ Sd^lag'^art" ift

ben 33eoba(^tungen in ber ©d^ule ^u Sppes'^ieini entnommen, wo ber Unterrid^t

in med§anif{^er geiftlofer unb bie ©rjie'^ung in meift rol^er 53e^anblung toar.

S)iefe ©cl)rift bel^anbelt eine (SegenüberfteÜung ber l)ergebradf)ten, bamalS allent»

l^alben üblid£)en, äu^erlid£)en unb rau'^en Sßeife bei Unterrid^tS foloie ber S^^^
unb ber ju jener 3eit gerabe aufftrebenben neuen p'^itant'^ropifd^en ©d^ulprasiS.

3lud^ fein meiterel, einft fel^r berbreiteteS, in bielfadtjer, juerft 1811, ^ule^t 1851
in 19., bon ©adfreuter bearbeiteter 31uflage erfd£)ienene§ ©d^ulbud^ „2)er S)enf=

freunb, ein 2e'^r= unb SefebucE) für ebangelifc^e 35olf§fdf)üIer" ift gleid^faUä auf

ben @rfaf)rungen unb ben S3ebürfniffen ber ©d§ule begrünbet unb mar urfprüng=

lid^ für bie oberfte Änabenctaffe ber ©d^li^er ©tabtfd^ule gefd^rieben. S5el§uf8

mct^obifd^er SSe^anbtung be§ 2efeunterridE)te§ , inSbefonbere jur f^örberung ber

Sautirmet^obe, ftellte ©. mel^rere nad§ i^x eingerid£)tetc öefeftbeln äufammen.
^fladE) 9lod^ott)'§ ^rincipien fd^rieb er ben „Äinberfreunb, ein lel^rreid^eS Sefebud^

für ßanbfd^ulen", baS 1844 in 5. Slufloge erfd()ien. gür ben ®ebraud^ beS

Se^rerS bestimmte er ba§ „-^anbbud^ für S5olt§f(iulle'§rer", 5 SSbe. 2. 2lufl.

1832 ; au|er biefen unb me'^rerern anberen l)ier ni(i)t aufgefü'^rten, für bie bibaf»

tifd^en ^^ecte bei ©lementarunterridEitl berfafeten ©d£)riften fd^rieb ©. aud^ ^ur

grörberung bei 9leligionlunterrid^t§ einen „ßeitfaben beim erften Unterrid^t in

ber d^riftlid^en 9ieligion". 2. 2lufl. 1795—96. ©eine meiteren ©dt)riften toie

„ßoreuä 9ii(^arb'l Untetl^altungen mit feiner @d£)uliugenb über ben .^inberfreunb

bei .g)errn b. 9loct)oö)", bie „(Sefd^id^te bei 5Dörfleinl Sraubenl^eim", ferner bie

„©ittenlefjren in SSeifpielen" (4. 2lufl., 1807—24), feine gabeln, Parabeln,

folbie feine in berfdt)iebenen 2ltmanad)en unb 3fitlt^i^iften beröffenttid^ten , oft

xed^t launigen @ebid)te, befonberl fein „5Jlilbl^eimer ßieberbud^" laffen unl ©.

all begabten 3fugenb= unb Solflfd^riftftcHer unb S)idt)ter erfennen. ©eine biel=

fadfien 5Berbien[te bor allem l^infii^tlid) ber SBolflfd^ule fanben 2lnertennung unb
el^renboüe Sluljeid^nung : anlä^lid^ fcinel SOjälirigen Slmtljubiläuml am 27.

SJlobember 1831 berlie'^ i{)m ber (Sroperjog bon Reffen bal gtitterfreu^ bei

Srof^l^etjogl. Submiglorbenl unb bie ®te|ener tl^eot. gacultät bie 2)octortoürbe.

©. mar ein ^Diann , ber in feinem ^^üljten unb S)enlen gerne im öffentlid^en

Seben fid^ betoegenb , bort bie geiftigen SSebürfniffe bei Solfcl eifannte unb in

Äircfie mie ©d£)ule, in feinem amtlii^en tote fd^riftftellerif(i)en SBirfen bem ^^ort»

f(i)ritte ber ^eit gemäfe benfelben gerecgt ju werben beftreble. ^a§) er fd^rieb,

toar aus ber (Srfal^rung bei praftifdfjen ßebenl genommen, inibefonbere finb feine
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^äbagogif(^en ©d^riften bie f5fru(^t feines Umgangs unb feiner Sejd^dftigung mit

bet 3>ugenb; fte l^aben, weit auf unmittelbater gefunbet Stfenntni^ beru^enb,

feinetjeit fel^r tiiet in »eitern Greife pr öntwitfelung bei* SSolfSfc^ute beigetragen.

@. toar eine anfprud^Slofe ,
gemütl^Sreic^e ^erfönlid^teit unb ein l^eiterer ®efett=

fd^after, ber ©d^erj unb Saune mit bem @tn[t beS Sebenä unb feiness 3lmte8

too^t ju öerbinben öerftanb ; manche feiner ©ebid^te geben baöon ^eugnife, eincS

ober baS anbere ift fogar S5olf8lieb getoorben. @§ toar i'^m in l^o^em ^aa^e
bie ®abe eigen, in öolfätpmtic^er flarer 2Beife ju fd^reiben unb ben ©toff mit

©efd^idE für ben gefegten S^ed ju fid^ten unb ju öerwert^en. 1832 trat <B.

infolge feines l^otien StlterS in ben 9tul^eftanb.

Sgl. 9lefrolog ü. Dr. 2Ö. S)iefenbad^ in ber „SibaStalia", 3^a^rg. 1839,

3ix. 260. — 9iefroIog in ber „Slllgemeinen ©d§utäeitung", ^df)x^. 1840,

2ö i n b e r.

8c(lIicÖt: ßubolf (5 ruft <&., geboren am 4. ^Jtobember 1714 3u Sranben»

bürg, ftarb ju |)errn'§ut am 4. ^ärj 1769. ©ein SBater ßebin Sfo^ann <S.

toar Seigrer am ^Branbenburger @t)mnaftum unb ftarb als ^rcbiger an ber ©t.

©eorgcnfird^e ju 53erlin. (5ßon biefem finbet \xd) im S3rübergefangbudt) öom
Sfa^re 1778 baS Slbenblieb: „%ä) mein 3fefu fte^, id^ trete" (5lr. 1581). 5DaS

ßieb 5lr. 739: „©ntbinbe midE) mein @ott ic." mirb i^m gteidt)faIIS, jebod^ frag«

lid^, ob mit 9ied£)t, jugefdtirieben.) ßubolf @rnft ©. jeigtc in feinen ©d^utja'^ren

ungetoö'^nlid^e fjfäl^igfeiten, bie i^n in ben ©tanb festen, frü^jeitig bie Uniöerfität

au ^ena 3U befud[)en unb ftd^ bem ©tubium ber X^eotogie ju toibmen. ©elbft

fd^on frül^er geiftlid^ erteedft, fanb er ^ier ©leid^gefinnte, unb na^m f^eil am
.l^alten ber Unterrid^tc, Weld^e biefe an greifdtinlen ert^eilten. 1737 trat er in

bie fogenannte „.g)au§^altung" beS jungen ©rafen ß^riftian SdenatuS ö. S^^i^^'
borf bafelbft ein, in ber er als einer ber ßel^rer beffclben biente unb ber er aud^

in SSerlin, fpäter in ^errnl)ag, einer SBrübergemeine in ber Söetterau, angehörte.

S)aätt)ifdE)en üjar er eine geitlang in §errnt)ut als ßel^rer tt)ätig , tourbe aud^

aufgeforbert , ein öffentlid^eS 2el)ramt in feiner ^eimat^ ju übernetimen. @r
toieS biefen Eintrag ab unb tourbe im '3Iuguft 1739 ^tgtieb ber ^errnl^utifd^en

©emeine. * 6r mad^te ftd) nid^t nur burc^ feine üorjüglid)e mufifalifd^e Begabung
in berfelben nü^lidt)

,
fonbern bereidl)erte baS ,,6^riftlid)e ©efangbud^ ber e0an=

gelifd^en Srübergemeinen" in feinen Sln'^ängen burd§ 12, jum X^etl gut ge=

lungene gei[tlidE)e ßieber, öon benen 9, me^r ober meniger bertürjt unb öeränbert,

in baS „(Sefangbutf) jum ©ebraud^ ber ebangelifdien SSrübergemeinen Dom ^a^xe
1778" aufgenommen toorben finb. (@S finb folgenbc: 91r. 88, 370, 548, 549,

614, 636, 761, 1094, 1435. Slufeer biefen finben fidl) in bemfelben nod) öier

bis ba'^in ungebrudEte ßieber ©d)tid§t'S, ^x. 1090, 1360, 1433 unb 1633.

ße^tereS: „©eelen finget, fingt ein neueS ßieb", hit ßronc ber ©(^lic^t'fdien

ßieber unb eine ^erlc d^riftli(^en Äird^engefangeS.) 3)ie Originale feiner ßieber

finben pc^ in bem oben angeführten „6{)riftlidE)en ©efangbuc^" unter ben ^luxti'

raern 1475, 1501,1585,1586, 1701, 1792, 1793, 1815, 1821, 1838, 2032,

2096. SiaS erfte biefcr ßieber enf^ält ben inneren ®ang feiner SSefe^rung unb

ift ein öorjüglidEieS ©eclengemälbe. 3f'" ^- 1741 reifte ©. mit bem Stfd^of

©pangenberg nad^ ©nglanb, too er bie ßanbe§fprad£)e fo bollfommen lernte, ba|

er aud£) in i\)x geiftlidt)e ßieber bid^ten fonnte. 1742 Ujurbe er in .Iperrnljag ^u

einem OrbinariuS (^auptprebiger) ber ^rüberlird^c orbinirt- ^adf)bcm er fid^

mit Sft^er be la ^Jtotte Oer^eirat^ct unb ber ©t)nobe ]u .g)irfd^berg im S3ogttanb

beigeroo^nt t)atte, feierte er als ^rebiger ber ßonboner 33rübergemeine nac^ Sng=

lanb äurüdE. 1747 trat er in baS gteid£)e ?lmt in ber DrtSgemeine {^eelnef

(®raccl)iE); jebodE) finben toir it)n f(^on 1750 miebec in ßonbon t^tig. ^n
31*
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ben nä(i)ften 10 ^a'^rcn arbeitete et in SBebtorb, Sriftot unb S)ublin unb ertoatb

fid^ buid^ jeiti liebetioHeS
,
äuöotfommenbeS Söcfen allgemeine Siebe unb ^oä)=

od^tung. ^W öielem (äifer bett)eiligte er fid) an ber Ueberfe^ung be§ SBrüber»

ge|angbud)§ unb ber Siturgiecn unb Sitaneien biejec ßird^e in bie englijc^e

©prad)e. Siel 3Irbeit unb -ßämpfe mit faft unüberftcigtidjen ©ct)tDierig!eiteu

in 2)ublin in einer 3eit öon 4V2^al§ren f)atten feine ©efunbl^eit jerrüttet, joba^

er genöt^igt war, jur SCßieber^erftetlung berfelben na^ .g)errnt)ut jutüctinfe^ten,

2Benn er aud^ biegen S'^ed ni(i)t exxeidjte, ]o erbaute er boc^ nod^ mand^mal
bie ©cmeine burd) anfpved)enbe SBorträge, orbnete auc^ mit großem iJ^fife ^Q^

bortige @cmeinard)iti. @r entji^üei bafelbft im 55. Satire jeineg 2llter§.

Slue^ug au§ einem im Unität^arc£)iti ^u ^errn^ut üorl^anbenen ]§anb=

fc^riftlic^en Seben§tauf, R. 22, Tix- 53, mit 58enu^ung üon ß. (§,1). ö. ©c^wei^

ni^'e Sebensbejcfireibungen unb 6t)avafterf(^ilberungen brübergefc^ic^türf) merf=

toürbiger ^evjonen, II. ©ammlung, <B. 13—18. (^anbjc^riitlid) im UnitätS=

ard)iü R. 24 B. 61.) — (g^riftian ©regor) , .gjiftDrijc^e ^ladiric^t tiom

SBrübergefangbud) be§ Sa'^teS 1778. @nabau 1835. <B. 213 unb 174.

21. ®litfd§.

Srfllidltegroll : 3lboIi -^einric^ gfriebric^ ©. (feit 1808: üon 8.),

befannterbiogiapt)ifctier ©c^riitfteUev, 2Ircf)äologe unb ^tumigmatifcr, 1765— 1822.

®r rourbe in bem ©töbtc^en SBaltets^aufen bei ©ot^a am 8. S)ccember 1765

geboren
; fein 9]oter war Ijerjoglid) fädjfifd^er Stmtgcommiffar bei bem Suftijamte

2:enneberg, fpäter £e!^en§fecretär unb 9lat]^ bei ber SanbeSregierung in ©otl^a.

S)en erften Unterti(f)t er^iett @. im •elterlic£)en <g)aufe , f^eilö öom SBater felbft,

f^eitS Don ^priüattel^revn ; im 14. ^a^vt — 1779 — fam er auf ba§ ®t)m=

nafium ^u @otf)a, wetd^eg bama(§ unter bem ütector i^. 21. ©trotf) einen neuen

2lufldf)mung nat)m. ©er öcitung biefe§ geifttioHen unb öielfeitig gebilbeten

5Jlanne§, melcfier fic^ be§ fälligen @c§üter§ mit befonberer 3uneigung annal^m,

öerbanfte ©. bie glücftid)fte 2lnregung ^u toiffenfc£)aftlid£)en ©tubien, borne^müd^

äu tt)eoIogifc^=p!^ilologifdt)en. S)em 2ßunfdf)e beg S3ater§ nac£)gebenb lie^ er fid^

ätoar, ate er im .g)evbfte 1783 ba§ ®t)mnafium öerlie^, junäd^ft atS ^urift in

2fena einfd^reiben, üertoufc^te bie 9ted)t§ttiiffenfdt)aft aber botb mit ber St^eologie.

2lIIerbing§ befdt)äftigte er fid^ eigentlid^ nur mit „^sl^ilotogie auf bem ©ebiete ber

X^eologie" ; ©vieebadf), @icf)!^orn unb ©d^ü§ waren bie Se^rer, on weld£)c er [id^

öornel)mUd^ anfd^lo^. '^SRe^x unb me'^r ben rein p'^itologifdtien ©tubien fld^ ju-

wenbenb, fiebelte er nad) einigen ©emcftern naä) (Söttingen über, um l^ier .^etjue

!§ören ju tonnen, Würbe öon biefem in fein pl)iloIogifd^e§ ©eminar aufgenommen

unb üüä) burd) perföntid^en 33erfe^r freunblii^ geförbert. Tiaä) bem ©öttinger

llniDerfitüteiubiläum fel)rte ©. 1787 in bie .g)eimat^ 3urüd unb er'^ielt foglcic^

eine ©teile al§ 2el)rer am @otl)aifdt)en @t)mnafium unb bamit bie ßeitung be§

mit biefer 2InftaU öerbunbenen 6oenobium§. SBä'^renb ber 13 ^a\)xe feine§

Sel)ramtci l)atte er öotäugeweife ben Unterrid^t in ber 9teIigionglel)re, im 4"'ebrä=

ifd^en unb Seutfd^en ju crt^eilen , baneben aber aud) ben ©lementarunterrid^t

im Sateinifd£)en; fein an\egenbe§ äßefen unb feine ^Pflid^ttreue erwarben itjm att=

fettige Slnerfennung. .^urj nad^ bem 2lntritte feinet 2lmteS üeröffentlid)te ©.

feine erfte felbftänbige 2hbeit „Üeber ben ©d^ilb be§ <g)erfutf§" 1788, unb be=

gann bamit bie Steige feiner ardtiaeologifd^cn ^ublicationen, beren bebeutenbftc

ba§ großangelegte 323er! über ba§ ©tofdt)ifc^e ßabinet tion gefdf)nittcnen ©teinen

geworben ift: „2lu6Wal)I öor^üglidtier ©emmen mit mt)tl)oIogifci)en unb artiftifd^en

Erläuterungen" 1797 in äWei 5(u^gaben unb g^ormeln, franjöfifd^ unb beutfd^;

nad^malS alä „Dactyliotheca Stoschiaiia" mit einem jweiten 3;t)eile nad^ er=

Weitertfm $Iane 1805 f)erau§gegeben. 3u"ödE)ft aber Wanbte fidt) fein ^ntereffe

ncd^ einem anberen ©ebiete ju. Sßon ^ugenb auf f)atte er biograptjifd^e S)ar=
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[tcKungen mit Befonberet SSortiebe öetfotgt; er \af) in biejem Steige bet @e=

ic£)i(i)tjcf)reibung „eine <attten= unb ^lug^citiletjte in Seifpielcn, ein bvau(^batc§

6t3ief)ung§= unb S3ilbung§mittel be§ früheren unb be§ jpäteren 3lttcrS". 33on

biefer Slnfc^auung au§ entroatf er (1790) ben ^lan beg ,/JleErologe§' , welcher

„ben ®entmälcrn be§ .fferomeifoS bergleidgbar, baä ?lnbenfen bet ^Berftorbenen

etl^atten unb ber 9ia(f)toeU ba§ 5Jlufter i^rer Jugenben jur ^iad^at)mung ober

il^rc Seritrungen jut SBatnung evt)Qlten" jottte. 2)er ur|pxüngü(f)e @ebante, bie

fieröorragenben IDlänner aller ßuttutüötfer berüdEfid^tigen äu roollen, erroieä fic^ balb

als unbutd)iü'^rbQr ; <B. bejd^tänfte fid^ bal)er auf 2)eutjd^lanb unb fanb felbfi

bei biejer engeren ^tufgobe nod) unerwartete Sc^toicrigteiten genug, ©d^on bie

Sefdtiaffung unb ^Jrüiung bc§ ijtatenals nat)m gro|e Opfer an 3eit unb ßraft

in SlnjprucE) , me^r 3Jlü^e nodf) etforbeite bie gorm , ba nur in ben jeUenften

f^öEen bie SSeiträge ofine Umarbeitung aufgenommen werben tonnten. S)ie

^etirja'^l ber Slrtifel, toetd£)e in ben 16 i^atiren , in benen ©. ben ^efrotog

l)erau§gab, in bicfem erfd^ienen finb, "^at ber Herausgeber felbft fd^reibcn muffen.

SSereits burct) feine Schrift „Ueber ben ©d^ilb beö |)er!ule§" '^atte S. bie 2luf=

mertfamteit be§ regierenben ^er.^ogä ßrnft IL erregt; burd^ bie 5lrbeiten für ben

Dtefrolog war er bann öfter auf ber tjer^oglictien 53ibliott)ef in unmittelbore 33e=

lütjrung mit bem dürften gefommen unb tion btefem me{)rfa(^ ju ^^.^ribotgefctiäften

gebrandet werben. 5Il§ nun im ^. 1799 bem 2)irector te^ l^er^oglid^en ^iinj=

cabinet§ Siouffeau, mit beffen jweiter 2od£)ter ©. feit 1792 Oett)etratt)et war,

eine ^illfc gegeben werben fottte, ernannte ber ^erjog i^n jum 3llfi[tenten feineS

©d^wicgerbaterS unb crfüEte bamit lebhaft ge'^egte 2ßünfdf)e ©cf)Ii(i)tegrofl,'§.'

f^reilid^ [teilte fid£) balb l^erau§, bo| ba§ neue 3lmt feine ganje Strbeitsfiaft in

3lnfprud) nal^m unb nidt)t wo'^l neben bem 2et)ramte gefüt)rt werben tonnte; @.

entfc^tofe fidt) bat)er, feine ^^rofeffur om ®t)mnofium aufzugeben unb fi^ieb mit

Slbiauf beg ^Q^lteS 1800 ganj unb für immer aug bem ©df)ulbienfte. 2)a§

erfte wiffenfct)aftlidE)e Svgebni^ ber neuen ©tellung war eine Sarftettung ber @c=

fd^id^tc ber Sammlung, weld^e unter bem Jitet „Historia. Numothecae Gothanae"

bem ^cr^oge gewibmet würbe; ba§ fpätere großangelegte Unternehmen „Slnnalen

ber gefammten 5lumi§matif" i[t nid)t über ben Einfang be§ ^weiten SßanbeS

^inauigefommen. S)a§ ßabinet fetbft erhielt burct) feinen neuen ßonferoator, ber

bie ©unft be8 |)er3og§ für bie ©ammlung tebenbig ^u ermatten Wußte, namtjafte

S3ergrößerungen unb Umgeftaltungen; fo würbe u. a. 1803 bie in ßonftantinopcl

3ufammengebra(i)te ^nobeIeborf'fdf)e (Sammlung erworben unb ba§ gan^e (Eobinet

nad) einl)eitlic^em 5p(ane neu georbnct. 2lud) nadt) bem im ^. 1804 erfolgten

2;obe bee .&er3og§ tonnte <B. äunäd^ft nod) erfolgreid^ für feine ©ammtung tt)ätig

fein; eine wiffenfd[)afttid£)e 9{eife, wel(f)e er 1805 über ®enf nad^ ^ari§ madt)te,

brachte if)n in perfönlic^e 33efanntfd^oft mit ben 2lutoritäten feinel x^aä^ei unb

fam ber ©ammtung aud^ unmittelbar ju ®ute. S)a§ ^erannal^en be§ .<?riegeS

im folgenben ^at)te erregte lebhafte SSeforgniß; ©. fat) firf) beauftragt, bie

wcrtf)öoßften ^ün^en unb eine größere ^enge anberer .ffunftf(^ä^e nod^ 2lItona

auf bänifd^e§ ©ebiet in ©id^erl^eit ju bringen, unb erreid^te bieg 3iel nodE) glü(f=

lic^ unmittelbar öor ber ©rftürmung ßübecfä. Srft im folgenben ^a^xt t)oItc

©. ba§ ©erettete jurücE; er f)atte je^t bie ^^reube , in Apamburg unb <g)olftein

anregenbe SBetanntfd^aften mad^en ober erneuern jU bürfen.

5Die 9iücEfüt)rung ber ^unftfad^cn war einer ber legten S)icn[te, weld^e <B. feinem

^eimat^lanbe leiften tonnte. 5i-'tebri(^ ^einrlrf) SJacobi t)atte gelegentlidt) feiner Ueber=

fiebelung öon (Sutin nad) 5Jlünd)en 1805 @. in ®ott)a aufgefud)t unb War tion ba

an in regem 33erfet)r mit it)m geblieben. 31I§ nun jwei ^ai\xe fpätcr ^acobi oom
Könige öon Saiern aum ^vräfibentcn ber 3Ifabemie ber 3ßiffenfd§aften in ^ünd^en

ernonnt werben War, fd^lug er ©. für bie ©teße bes S)irector§ unb ®enerat=
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fecretätS ber 3lfabemic toov. S)ie bringenbe ^lufforbening ber bairijd^en Slegierung

legte <B. äunäd)[t jetner SanbeSBel^öibe bot; ba beten SBetaf^ungen abet nur

„langjam unb jögetnb" geiü'^tt »utben
,

]o ent|d)tofe et [iif) äu^ Slnnatime unb

jiebelte 6nbe ^ai 1807 naä) 9)iün(i)en übet; am 27. ^uli tonnte bie teotgani=

litte Slfabcmie ieietlidE) etöffnet toetben. — S)et (Sefc^äft^heiS, ben ©. ju übet=

net)men l^atte , toat ein fel)t bebeutenbet. 5fli(i)t nut bie getoöl^nlid^en @efd)äfte

eines ftänbigen ©ectetät§, toie Seitung bet ©i^ungcn, SStiefroedjfel, ^etouSgabe

bet Slfabemiejc^tiiten unb betgl. , l)atte et ju bcfotgen ; e§ lag i'£)m ouct) bie

ofiete ßeitung unb SJettoaltung bet jänimtli(|en an bie Stfabemie ongegliebetten

tDifjen|d)aftIid)en ©ommlungen unb ^nftitute ob, beten SluTgoben \t)m teenigftenS

äum %tjdi bis baliin ganj jtemb gcWejen tt)aten. @§ waten bie§ bie 33ibtiot^ef, bie

gtatutalienfammlung, ba§ niatf)ematifd)=t){)t)[i!ati|cf)e gabinet, bu§ ^)olt)te^nij(^e

Gabinct, ba§ d)emif(^e fiabotatotium, ba§ 3Jlünäcabtnet, ba§ Slntiquatium, baS

Dbfetbatotium unb ber botanif($e @atten. 5a[t alle biefe Stnftalten etfotbetten

bamal§ neue Otbnung, täumlidK ©ttoeitetungen unb tl^eiltoeije auäi ganj Wcjentlid^c

nmgt'ftattungen unb ^leueinriditungen, allcS Slufgaben, toeldje ber S)itectot ber 3l!a=

bemie mit ben junädift S3ett)eiligten ju löfen ober boc£) jur ßöfung öorjubeteiten

t)atte. (5§ ift nici)t ju öettounbetn , bofe e§ bei biefet umfangteidien unb tief--'

gteijenben 31t)ätigfeit (5(i|Iict)tegtoE'§ aucti an üteibungen mannigfaltiget ?Itt

ni(i)t jet)(te, jumal bet (Segenfa^ 3totj(i)en 9totb= unb ©übbeutfdien in ^ünd^en
namentlid^ mätirenb be§ ^tiege§ bon 1809 mit befonberet (2(f)ötte f)ett)otgetteten

toat. @6 gelang ©. jebod), ßonflicte 3U betmeiben unb ben ungeftötten 5ott=

gang bet ©efdiäfte ju fid^etn, fid^ jelbft abet bie allgemeine Slnetfennung al§

botäüglidjet 33eamtet unb juberläffiget ß^ataftet ^u etrtngen, bet ©egenfä^e au8=

äugleii^en unb g)emmungen bei ©eite ju jc^ieben, in befonbetem ^aa^e berftanb.

©(Jon im S- 1808 ^atte ber J!önig Wüic ^oUp^ ©. ein befonbete§ geilten

feinet Slnetfennung baburct) gegeben, ba^ et it)n bei ber etften SBeitfieilung be§

neugeftijteten Dtben§ bet baittfcf)en Ätone ^um Glittet beffelben ernannt unb

babutd) in ben 3Ibelftanb ert)oben t)atte, bon mel^r toefentlidiet 93ebeutung tcar

e§ abet, bo^, al§ nad^ bem Stiege ^acobi ba§ *ptä[ibium bet 2ltabemie niebet=

legte, biefe§ SImt nid)t toiebet beje^t, bielmel^t ©. au§fd^liefeItdE) mit bet aBaI)T=

nel^mung bet ®e|df)äite betraut tourbe, 9luct) bie Seitung bet 33ibtiott)ef {)atte

et bamat§ ju übetnetjmen unb getabe Ijiet ncuotbnenb unb betmittetnb bieltad^ ein3U=

gteifen. — @§ ift ftaunen^mettt), ba^ @. neben ber gülle bet ÖejdE)äUe, 3U benen

bod) auc^ nod) bie 3ufammenfteIIung bet ^atfxe^hnxfijte bet 3I£abemie, bie 2lb=

faffung bet 33iogta^!^ieen betftotbenet ^iitgüeber unb bie 2lu§arbeitung eigener

mifffnjt^aftlid^et 5lbt)anblungen getjötte, bod) no(^ im ©tanbe mar, bie |)etau§=

gäbe Iittetati|dt)er 3eitf($riften, toie bet bet Pflege bet beutfdien ©prad)e getoib=

meten „Seutoburg" unb einer anberen, „toeldjet bet '^eilige 5Bunb il^re ©ntftel^ung

gegeben I)atte", ju übetnef)men, auct) an ben betfc^iebenften toiffenfd^aitlid^en

unb tedE)nitd)en ®efettjd)aitcn unb SSeteinen [id§ mit lebf)ajtet Sl^eilnal^me fötbetnb

unb leitenb p betl)eitigen. ©ein .^au§ toat bet ©ammetpunft, in toftd)em bie

toif|enfct)aitlid)en ;3ntere|jen ber in ^ündt)en tool^nenben ©elelirten unb ber bort»

l)in fommenben ^temben fid) jufammenfanben; für bie Snttoidelung bet 2öetf»

ftätten bon U^jd)neibet, 9lei(^enbad^, g^-'^unl^oiet toat feine 2;^eilnat)me bon ht»

fonbetem 2Bertl)e; bornetimlid^ abet trat et für bie Svfinbung bet Sit^ogtopJ^ie

bur(^ 3not)§ ©enefelber unmittelbar tt)ätig ein ; in einet 9(teif)e bon Sßtiefen,

toelc^e et 1816 unb 1817 im „Slnaeiget füt ^unft= unb ©etoetbflci^" betöffent=

lid^te , enttoirfelte et bie Sebeutung bet neuen ßunft, unb ba§ „Se'^tbudf) ber

©teinbtudfetei", toeldf)e§ ©enefelber auf ©d^Iid^tegtoß'S eintrieb 'fietauSgab, fü'^tte

biefet butd^ eine S3ottebe ein, toie er aud^ eine englifd£)e Ueberfe|ung bon feinem

älteftcn ©o'£)ne bevfaffen lie^. S>ie te|te größere 3ltbeit ©df)licf)tegtott'§ toat ein
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umfan9rei($er ^lan für bie ^leuorganifation her Slfabemie, ben er in @emein=

fd^aft mit bem ©ecretär ber niat:^ematifc£)en ßlaffe, ©et). giat§ ö. 5JtoII unb bem
©cctetär ber p'^tlofop'f)ij(^en Slaffe, Sircctor ö. ©dEieHing, bem Könige öortegte.

2Rannigfad§er ScrbruB, ber fid^ für il^n au§ ben namentüc^ au(i) öon ©eiten ber

fot^olijd^en @eiftü(^!eit gegen bie Slfabemte gericEiteten Eingriffen ergab, unb bie

©ditoierigfeiten, auf toeli^e bie (Senefimigung feine§ DrganifationgentiourfeS flie^,

trugen naml^aft baju bei, feine früt)er gute ©efunb^eit ju erfd^üttern. ^m
©ommer 1822 befudite er gelcgcntlid) einer SBabereife nac£) i?iffingen nodt) einmal
bie ^eimat^ , erfranfte aber in SSeimar unb l^at \\d) banad) nid£)t mieber er-

l§oIt. @r ftarb in ^ünrfien in ber ?lad)t üom 3. auf ben 4. Secember 1822,

faft 57 Sfatire alt.

©ajetan ö. SöeiEer, 3um Slnbenfen on 31. -g». ^. b. (&(i)ad^tegroir. 1823.— f5fr. 3^acob§, 91. gieholog b. S). 1823. I, 1—31. — %x. ^acoU, 5Perfo=

natien, 6. 179, 526. c« r ^

©djÜcdtegroU: Dr. giaf^anael b. ©. , 6airifd§er 2Ird)iöratl)
,

geb. ju

®ot:§a am 30. Dctober 1794, f ju 5Jlünd^en am 13. September 1859. 9la=

tl)anaerg Sßater, gi^iebridf) ö. ©. (f. oben ©. 484), ßonferbator be§ 5Jiünä=

cabinetS ju ©ot^a, folgte 1807 einem 9lufe ber bairifd^en 9tegierung al§ S)irector

unb ©eneralfectetär ber 3l!abemie ber 2Biffenfd£)aften nad^ 5Jtündt)en. 5iat^anael,

toeld^er mit Jeinem S5ater Uberfiebelte, befudt)te ba§ bortige 2t)ceum, bann (1813)
al§ .^örer ber 9tedC)te bie Uniöerfität Sanbg^ut, 3!u biefc 3eit faßt feine erftc

litterarifdtie EIrbeit „5Jlar! ?Iurel'§ ®rö^e al§ ''Dlenfd^ unb ^nx]d)ex" , toeldEie er

feinem fc£)eibenben Se^rer ®. ^enfe au§ 2)anfbarfeit toibmete. 2)ie Umberfttät§=

ftubien fanben al§balb eine längere Unterbred)ung , ba 5^atf)anoe( ju ben be=

geifterten Sfünglingen ääl^tte, tt)elc£)e be^ufS SSefreiung be§ S5aterlanbe§ üom
brücfenben i^rembenioc£)e unter 5^apoteon äu ben Söaffen griffen unb gegen

iJvanfreid^ in§ ^elb jogen. 3ll§ ßieutenant unb Elbjutant be§ ©enerats ©(f)ön=

felb mar er mit ben SBerbünbeten in ';pati§ unb erljielt bei biefem Stniaffe ben

ruffifdt)en ©anct=^nnen=Drben. 93om f^elb^uge I^eimgefel^rt, Ul)xte er auäj ju ben

iuriftifd£)en ©tubien jurüd, toeld^e er in ©öttingcn unb ©rlangen fortfe^te, in

8anb§t)ut öoHenbete. ,^ier ertoarb er audt) 1817 burc^ eine feinem Sßater gemib«

mete [taatäred^tlid^e S^naugurolbiffertation bie ©octormürbe. ^lad) rüf)mtid^ be=

ftanbenem ©taat?concurfe finben toir \t)n al§ 2anbgeridf)t§affeffor in ©ac^au
unb fji'siftng, al§ ^Joti^eiconimiffär in "-IRündCien, toon 1836—39 alö ßanbrid^ter

in Segernfee; enblid) feit i^februar 1840 — in Erfüllung eines länger gel)egten

SQ3unf(|e§ — aU 9tbjuncten beim 9?eidf)§aTdE)iöe, momit für i^n eine neue

toiffenfd^aftlidie aBir!famfeit begann. 33on biefer 3eit an (1842—54) beröffent-

lidjte ©. eine Otei'^e tion S)rudEfdt)riiten , t^eitg 2lb'^anblungen über ba§ 3lrd^iö=

toefen (namentlidE) in griebmann'S 3eitfdE)rift für bie 3lrc^iüe S)eutf(^lanb§), tl^eilS

geneatogifdC)e Unterfud^ungen über ba§ bairifd^e .ffönig§^au§, t^etl§ ?lpt)ori§men

öerfdf)iebenen Sn^alte§. 2lm 3. ^lobember 1845 ^um ^ofratl^ ernannt, erl^ielt

er am 19. 2lpril 1851 bie ©rtaubnife, „in ber @igenfdt)aft aU @t|renprofeffor ber

pl^itofop'^ifdEien ^acultät an ber Uniöeifität ^ündf)en Sßorlefungcn über 2)iplomati!

unb i^re ,g)ilfötoiffenfdf)aften ju l)alten". @r begann atSbalb — im ©ommer=
femefter 1851 — feine S^orträge, meldte regelmäßig nidf)t bloß öon afabcmifd^en

S3ilrgern, fonbern and) Oon Männern reiferen 3llter§ befud^t mürben. Sin bem=

felben i^al^re übcrreid^te unfer Slrdf)ibar bem ©taatgminifterium be§ i^nnern

einen auSfül^rlidl) begrünbeten 33orfcf)lag pr @rric£)tung eine§ „biplomatifd^=

paläograp^ifdien 2fn[titute§" in 5Jlüncf)en nad^ bem Söorbilbe anberer ©täbte, ein

53orfdf)lag, meld^er inbeß öon l^öd^fter ©teEe am 26. 9toPember 1851 abge(e!§nt

iDurbe. 2118 Äönig ßubtoig I. 1852 in ber baierifdt)en 9lu'^me6^atte bie bon
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^albtg gefettigte 5)}orträt6üfte be§ ©rafen 2Iuguft bon ^ptaten (geB. 1794) auf»

[teilen liefe, gab ©,, in frütjeftet Sfugenb (1812—20) mit ße^terem bcfreunbet,

unter bem Jitel „(Erinnerungen au Slug. ©rafen ö. ^laten in feiner S^ugenb"

eine fleine S)entf(^rirt l^erauS (5Rün(f)eu 1852, 137 <B. in 12"). ©ie enthält

neben Steminifcenjen au§ jenen 3at)ren aud^ mehrere @ebi(i)tc au§ ^taten'S

früt)efter S)i(i)terperiobe, »etd^e ©d)öpiungen einen toertöoHen Sinblidf in ^laten'S

ßintlüidlungSgang geroä'^ten. @Iei(i)äeitig toax ber treuan^ängtic^e fjreunb raftIo§

für @rricf)tung eine§ 5)3lotenbenEmale§ in 9In§bac^, bem ®eburt§orte be§ S)id^ter§,

t^ätig. — Sn bei Stacht öom 12. auf 13. September 1859 erfranfte ©. unb
ftarb nad) wenigen 6tunben an einem ^erjfd^lage. (Seit 1825 mit Slngelica

9Jlaier bermä^It, ^interliefe er eine Söttttoe, 2 %bä)tex unb 1 (5ot)n.

Söer^eidinife ber nam'^afteren ©diriften in 9iocEinger'§ „Erinnerung an
Dr. ^Jiatl^. ö. <B. ic." im XXII. 3^a'^re§ber. be§ l^iftor. 2)etein§ üon Dber«
baiern; au(f) at§ SeparatabbrutI erf(f)iencn (^üni^en 1860, 13 ©.) —
2lbenbblatt jur bleuen 5Jlünc^ener S^itung Pom 19. (September 1859,
9lr. 223 <B. 889 u. 890. ^., ^ ,

(Stfengart.

8t^Iid)tI)0rft : <g)ermann ©. , f am 29. Februar 1820 al§ ^aftor ju

SSiffet^öüebe im ^erjogitjum Sterben (^annoöer), l^at fid) burd) bic ^ortfe^ung

ber Sammlungen feinet ©rofeöaterä ^oi). ^inr. ^ratje (21. S). 95. XXVI, 510 ff.)

um bie (Sef($id)te ber ^er^ogt^ümer 95remen unb ^Serben öetbient gemacht. (Sic

erfd)ienen öon 1796—1806 in ^annoöer unter bem Sitel „3Bet)träge ^ur Sr=

läuterung ber älteren unb neueren @efc£)i(^te ber Jperjogf^ümer 33remen unb
Sterben" in 4 33änben. S)ie ©d^tic^tf)orft'f(^en $rebigten bagegen ftammen öon
feinem SSater i^ol^ann ®ottt)arb ©., ber, am 6. 5loPember 1723 au Äabenbetge

geboren, öon ber ^annoberfd)en 9tegierung ju Stabe 1765 jum S)omprebiger in

Bremen unb 1775 jum ßonfiftorialraf^ unb Superintenbenten bafelbft ernannt

morben mar. @r ftarb in biefem ?Imte am 16. Secember 1780. ^''^^'"iQ^u S.
ift am 15. S)ecember 1766 in Bremen geboren, feine Butter toar bic äüefte

iod^ter be§ ©eneralfuperintenbenten ^ratje, 5lnna Ottilia. äöä'^renb fcine§

Stubium§ ber X^eologie unb ^t)iloIogie in ©öttingen bewarb er fic^ jtoeimal

um afabemifd)e greife, er^^ielt aud) beibe ^al ba§ Slcceffit für bie nad^^er gc=

brudften : „Geographia Homeri" u. „Geograpbia Africae Herodotea". 1790 tourbc

er Subconrector am ©t^mnafium ju Stabe; 1797 ernannte i^ bie fjannoüerfd^e

9tegierung jum ßonrector am 2It^enäum unb ber Siomfd^ute ju SBremen, 1798
tourbe er Subrector an beifelben furt)annoöerf(i)en Schute , meldte bann burd^

bie franjöfifc^e Cccupation 1803 in ein toenig angenet)me§ Sd^manftn geriet^.

Seinem 2Bunfd^e, in§ ^rebigtamt überkugelten, miüfat)rte baS ßonfiftorium ju

Stabe 1805 burd^ feine Srnennung jum 5l5aftor in 5öiffclf)öt)ebe. 5öon feinen

11 ^inbern überlebten i^n 5 Sö^ne unb 4 2;Ddl)ter. Seine größere miffenfd^aft=

lid^e 2;l)ätigEeit fällt in bie ^a^xe 1787—1806 unb manbte fid^ aufeer i)iftorifi=

geogrop'^ifct)en 5lrbeiten öornetimlidt) ber ^päbagogif ju. So gab er mit bem
fpäteren 3fiector am 3lt'^enäum, 93rebenfamp, baS „^aga^in für öffentlicl)e SdEjuIen

unb Sd^ulletirer" in 33remen (1790. 1791), bann in ©öttingen, nac^^er eben'

faltg in Bremen in SBerbinbung mit bem fpäteren ©enetalfuperintenbenten 9tu=

petti (31. S). 33. XXIX, 703 f.) ein „^eue§ «magajin für S(^ultet)rer" (1792—1795) t)erau§ unb barauf mit bemfelben ein „^Jiagajin für ^l^ilologen"

(Sßremen 1796 unb 1797). @r toar al§ Mitarbeiter für grfd) unb ©rubcr'S

6nct)Elopäbie gemonnen, ber toeiteren Seilna'^me entrife il)n ber 2ob.

Spiel, Saterlänb. 2lrdt)ib 1820, II. S. 336—42. — 9{otermunb, ßejifon

ber ißrem. ©ele^rten (wo (Sd^rift 9io. 17 i'^m irrig beigelegt ift). Die 9lad^=

rillten über Sodann ©ott^. (S. entflammen ber ®ebäd^tni|prebigt öon |)erm.
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2lnbr. JRUyenfta^l. SSremen 1780. <B. 27—32. — Softer, ®e\ä)\<i)U be§

ßonfiftoriumS m ©tobe.
Äraufe.

©ti^lidöting : SfonaS ©. bon Sufotoiec (Soud^toi^ in ber tjeutigen

$Ptot)in3 ^ofen) toav einer ber fd^arfj'innigften unb regjamften jocinianijc^en %^eo=
logen, ©eboren 1592, be^og er, ju ^atoto öorgebitbet, 1616 bie Uniüerfität

Slltorf unb trutbe bann 5prcbiger ju Otatoro, nad^l^er ju ßuclatüice. Unermübüd^
toar er für bie ©ad^e ber ©ocinianer t^ätig. ©o unterna'^m er 1638 eine

9iei|c na(^ ^taujenburg, um bie bortigen ^tonnboranten (Seugner ber ?lnbetung§=

tDÜrbigMt ßl^rifti) mit ben übrigen 2lntitrinitariern au§3ujöf)nen, freiließ ol^ne

©rfolg. S)a§ öon il^m 1642 unter bem Sitel „Confessio fidel Christianae illarum

Ecclesiarura, quae in Polonia unum Deum et Filium ejus unigenitum Jesum
Christum et Spiritum Sanctum profitentur" l^erauSgegebene, übrigen^ im Sauje

ber 3fit i" öiele frembe ©prac^en überfe^te ®(aubenöbefenntnif[ jog if)m ben

bejonberen ^a^ ber .^att)otifen ju. @r mürbe 1647 auf bem 9fieic^etag ju

SBarfdiau geäd^tet unb tonnte erft, qIö bie ©d^meben iu§ Sanb eingerüdt maren,

eä toieber toagen, au§ ber 33erborgent)cit ^erOorjutreten unb in ,^rafau öffenttid^

tl^ätig ju fein. 1658 mu^te er inbe^ '^oUn für immer toertaffen. @r begab fid^

äunäd^ft nac^ ^ommern unb fanb plel^t auf bem @ute einer abeligen jDame in

©eld^qiD in ber 5Jtart Slufna^me, mo er 1661 gtftotben ift. — ßitterorifdt) war
©. befonberä at^ ©jeget t^ätig. ©eine Gommentare ju neuteftamentlid^en

©d^riften bilben eine befonbere 2lbtt)eilung ber Bibliotheca fratium Polonorum.

5ll8 Einleitung ift bort ein 33rief abgebrucEt , toetdt)er über ©d^Ii(f)ting'§ fd)rift=

fteüerifd^e S^ötigfeit 3tu§funft giebt. — 3lu^er ber bereite oben ermät)nten

Confessio fd^rieb ©. nod§: „De S. S. Trinitate, de moralibus N. et V. Testa-

raenti praeceptis itemque de Sacris Eucharistiae et Baptismi ritibus adversus

Balth. Meisnerum (^rofefjor in äBittenberg) Disputatio" 1637. — gnblidt) finb

einige öon il^m ^errü^renbe 3ufä^e unb Serbejferungen jum 9{afauer Äated§i§^

mu§ in einer äioeiten Iateinifrf)en, 1665 ju Stmfterbam erfd)ienenen 2lu§gabe

befjclben aufgenommen.
Sögt. Ctto gocf, ber ©ociniani§mu§. ^iet 1847. ©. 196 ff.

3lboIf ßinf.

©«^li^tfruU: 911 ine öon ©. , tatentüoHe ©d^riftfteüerin befonbcrS im
9ioman, mürbe ju ©itenj a. 9lügen am 20. Dloüember 1832 geboren unb ftarb

am 5. IRärj 1863 ju 33erlin. f^rüt) trat it)rc fünft(erifc£)e 33egabung in bict=

feitiger 9tidt)tung leröor unb fd^on roä^renb il^rer ©r^ie^ung im (5tternt)au|e

roanbte fie fid^ mit 3uuef)menbem 6ifer ber 5JtaIerei, ^ufif unb ^^oefie ^u; il^re

ßernbegierbe mar unerfättlid^ unb mürbe öon einem ungetoöfintic^ ftarfen @e=

bödt)tnife unterftü^t, für 2öc(tgefd)idt)te infonber'^eit intereffirte fie fic^ auf ba§

leb^aftefte. ^m grül^jal^r 1845 marb fie nadE) 33erlin in eine ^enfion gebrad^t

unb feit 1847 priüatim in ßitteratur, @efd)id^te, ^IRalerei unb 5]lufif unterridE)tet.

SDurdt) t)äufigen 53efud^ be§ S^eaterS ongeregt, fct)rieb fie '^eimlid^ eine Xragöbie

in 35erfen: „.Königin ütofamunbe". Si)re gaujc Äraft jebod^ manbte fie ^uv

3eit nodt) ber 5Jlufi£ ju, in metd^er fie bereinft ®ro^e§ teiften p tonnen l^offtc,

unb tourbe barin öon bem jüngeren ^'uttacE unterrid^tet. ^m Dctober 1847
öerliel fie Serlin unb te'^rte ^u it)rer ^^iniitie "Q^ @ngel§madt)t bei ©tralfunb

jurüdE. S)od^ bet)agte i^r bie ©tiüe be§ 8anbteben§ ni(i)t; fie fet)nte fid^ nad^

SSerlin unb füUte bie ^^mifd^en^eit mit ber 3lbfaffung einer „®efd§idt)te ber beutfd£)en

Siteratur" au§, bie ^}Jtanufcript blieb. 3ft)i^ein unabldffigen einbringen, fie nad§

33ertin jurüdE^ufdtiicEen, um fid^ gauj ber Wufif ju mibmen, gab ber 3}ater

enblid) nad^, unb im ,g)crbft 1850 trat fie in ba§ bamal§ neu gegrünbete 50tarj=

.^uHarf = ©tern'f d^e (Jonferöatorium ein. ^ini^if^^en l^atte fie au(| in englifd^ex
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©ptad^e , für toeldfie fic eine Befonbete Vorliebe beja^ , einen Sloman „the life

of a statesman" öoEenbet, bei- eift fpätet in beutjc^er Umatbeitung unter bem

Xitet „?Rovton Sarnel}" im f^euitt^ton bet Dtationataeitung crfcf)ien, gtaftIo§

betrieb fie nun i^re mufitalildjen ©tubien unb |rf)ä|te fic^ glürftid^, im grütiial^r

1851 in ba§ |)au§ be§ ^xol ^üüad jetbft übeiftebeln ju bürfcn, äumal fid) i§r

bamit ein anregenber S3erfct)r im Steife naml^aiter ßünftler eröffnete, ^eben^er

unterhielt fic felbftänbig litterarifd^en Umgang mit ^einrid§ @mibt, Suife ^ü|l=
lad) unb ^Qj 9iing. @ruppe'§ ^ufenalmanac^ für 1851 brachte einige lt)rifd^e

@ebi(f)te bon i^r. ^ad) Slbtauf ber auf brei ^a^x^ beredineten ©tubienjeü

toünfd^te ber SBater bringenb bie !peimfe^r ber Soditer; inbe^ 6ef(^Io^ bie le^tere

i'^rer geiftigen SSntereffen megcn in ber Sanbeg'^aubtftabt ju bleiben unb fud^tc

bieg bur(^ eignen grtoerb in ^PriOatftunben auf .^ulladf'ä ©mpfel^tung ju ermög=

liefen, ^ad) unb nai^ jeboi^ mochte fie fid) ber Ueber^eugung erfd^IieBen, ba^

il^re mufttatif(^e ^Begabung nidit fo eminent fei, um ben ^oi^gefpannten Söünfd^cn

unb ,g)offnungen ju entfpred^en , unb fie toanbte fi(^ fortan mef)r ber @d^rift=

ftcßerei ju. S3efonbere 3lnregung mog ber Serfel^r mit bem ^rofeffor 5Runbt

unb beffen ©attin (Suife 9Jtüt)lbad)) gegeben ^aben. S)en innigften ©eetenbunb

aber, meld)er äu einem perfönlid^en ^ufammenteben für alle 3uf"n!t fül§rte,

ftf|Io^ fie mit ber .^ünftterin @üfe (5d)mibt, toeld)e fid^ burd) bramatifd)e S}or»

träge antifer S)id)tungen befannt gemad)t t)at. ^m ^rütjling 1853 öerlie^

2lline ©. bie ^^enfion hä Äuttad unb be^og gegen ben 2Bunfd) ber SÜern mit

ber legieren eine gemeinfd)aftlid)e Söo'Einung, big fie, bem SöiHen be§ SSatetS

gel^orfam, für tur^e 3eit in§ @Itern't)au6 jurüdfe^rte. 'iDiitttermeile l^atte fie ben

Dtoman „S)ie tieiioiene Seele" öoüenbet, metc^er 1853 3u @örli|! in 4 33anben

erfd)ien unb i^r einen ^^lamen in ber litterarifc^en 2öett erroarb. ^Jle'fir auf

lliftorift^em S3oben fte{)t ber 1855 gleidifaHä in ©örli^ erfd)ienene 9loman „6ar=

binal 9li(^elieu", ju toeld^em fie bie nött)igen gef(^i(^ttid)cn 3}orftubien toä^renb

eines längeren 5lufcnt^alte§ in $ari§ felbft gemad§t ^atte. i^n^tDifdien geftaltetc

fid) ba§ 2}ert)Qttni^ ^u ©life ©dimibt immer enger unb tjierauS entftanb xf)x

neue Sefd^äftigung . inbem fie mit ber greuubin gemeinfd^aftlid^ ^nm ^xoed

bectamatorifc^ = mufifatifd)er 3tuffüt)rungen mieberfiolt Üleifen burd)§ 3^n= unb

Sluelanb untcrnat)m, auf benen fic bie 9tccitation antüer 5)ic^ter burd^ muftfa=

lifdie ßompofition unb SBegteitung unterftü^te. Sei ben (5rftling§üerfu(^en im

SQ3inter 1855 ernteten bie Mnfllerinnen öielfadC)en Sßeifaü. Seiber jebod^ begann

2ltine ©. fd£)on bamatä ju fränfeln unb eö traten bie erften ©puren be§ un'^ei^

boHen ßeiben§ '^eröor, bem fie fo frü^ erliegen foüte. Slngcftrengte 2t)ätigfeit

fotoie innere kämpfe, "^eröorgerufen burdf) ba§ bamatS beginnenbe 3ern}ürfni^

mit ber giniitie, roel(^e bie Trennung öon ber ©dC)mibt unb S'iüdfe'^r nadt) bet

^eimat^ bringenb münfdtjte, erfd)öbften ftd^tlid^ i^re Gräfte. ©leictimofil unter»

na'^m fie mit ber greunbin im ^^i-'üflial^r 1856 eine ©tubicn= unb ^unftreifc

nad^ ßonbon, meldte fie mit ben ^^öd^ften .Steifen ber britifc^en 3lriftofratie in

perföntid)e SBerü^rung brad^te. 5iad^ ber giüdfel^r öertebte fie alliä^rlid^ ben

©ommer gemöt)nlid^ ju ©ngelSmat^t , ben 2Binter bogegen in Berlin. 3In ben

„ßarbinal 9tid^elieu" anfnüpfenb öoHenbete fie 1857 ben 9loman „Gorbetia",

ju bem [\t i)i|torifd^e ©tubien mit ber i^r eigenen ®rünbtidf)teit betrieben l^atte.

Slud^ in ber bramatifc^en $oefie berfudjte fie fi^ , bod^ blieben ein Srauerfpiel

„SBeetl^oüen", ein Operntejt „Dtofamunbe", ein ©d)aufpiel „Jacta est alea" ÜJla«

nufcripte; eine 3:ragöbie „X^emiftocleä" ^^ragment, unb nur ein ßujtfpiel:

„ßoquctterie ber J^ugenb" tourbe unter bem Sitet „Siebe au§ Saune" für bie

Sühnen gebrudt. ^euen ^unftreifen nad^ .^amburg unb Äönig§berg in ben

^a'^ren 1857 unb 1858 folgten bei junel^menbem ©ied)t]^um 1858— 62 toieber=

l)0lte SBabereifen. SCßä^renb biefeS 36itraumeÖ gingen au§ i'^ijer nie raftenben
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5eber fietöor: „S)er SIgttatov öon Sfi^tanb" (1859), „Laterna magica", eine

©ammlung öon Driginatnoöellen (1860), fteinere Stuffä^e im 2cipjiger ßtteratur«

filatt, im geuiüeton ber ^Jlationaljeitung au^er bem üoremä^ntcn „^Utotton

f8axnt\)" bie SSiogro^^ic bon „i^ofin Jpampben" jotoie eine 8eben§ffi3se öon
<g)onor6 ©obriel ^Jtirobeau, enblid) 1861 „S)a§ Seben be§ ^«i^etrn bon ©tein".

hieran joHte fic£) eine 2eben§bej(^reibung be§ Äi3nig§ Seopolb öon Belgien

fd^lie^en. ©ie i)attc bie Slbfid^t, bie ^iograpl^ieu jenet biet Sßettreter be§ 6on*

ftitutionoligmuS später in einem jufammentjängenben 2Berf l^erauljugeben unter

bem Sitel: ^Euftrationen äur ©efc^id^te beS 6on[titutionaügmu§. %xo^ ber

Sabefuten met)r unb met)r tränfelnb, blieb fic geiftig frifd) unb lebhaft bei ber

§lrbeit unb jog fogar bie loteinifi^e <Bpxa(i)t in ben Ärei§ i^ret ©tubien. S5on

9leic^enI)aE über SHünc^en aurücfgef et)rt , tDO bie beiben {^freunbinnen bie testen

melobramatifdjen S5or[teIIungen gaben, arbeitete fte ju SSerlin an ber öorer-

tDÖl^nten Siograpt^ie beg ^önig§ ber iBetgicr, alS fie öom Sobc überraf(i)t warb;

i^xt SSeftattung erfolgte am 8. ^Jlärj 1863 auy bem 5Jtattpi£ird)t)ofe.

33iiöalmiltt)eilunq ber gamilie. ^ „ ^^ ; a u ^acfermann.

«S^Iitf: 3lrnoIb ©., ein im 3lnfonge be§ 16. i^a^r'^unbertS berühmter

Drganift unb ßomponift für Orgel, ber un§ jugleic^ ein (ef)rl^aite§ 2öerf über

bie Crgel l^intertaffen '^at, bas biel^er ättefte befannte in beutf(i)er @prad)e ab'

gejagte, ^ad) S)Iabacj foll er ein S3öl^me öon ©eburt geroejen jein unb toar

in |)eibelberg an ber ^ofcapeEe be§ ^^fal^grajen Drganift um 1511. ^Hit

mand^em anberen älteren £)rgani|'ten teilte er ba§ (Sct)id£fal, ba§ er blinb toar;

er ttjor beil^eirat^et unb geno§ alg 5?ünftler einen toeitöerbreiteten 9tuf. S)er

befannte 2{)eoretiter unb 5Jtagifter Drnitoparc^uS toibmete i^m 1517 baS 4.

S3u(^ |eine§ 3[Ricrologu§ unb ©ebaftian S3irbung in Slmberg unterjiet)t ©cfilidE'S

Söerf einer jd^arfen
, fogar gei^äjiigen ^ritif , inbem er it)m feine 93linbl§eit öor=

toirft, toobei er fid^ jebod^ inbetreff feines Eingriffes im 2Jrrtt)um befinbet. S)a§

oben erwätinte lelir'^afte 3öer! trägt ben 2itel : „ (Spiegel ber Orgelmai^er unb

Drganiften aßen Stiften unb .ßirdjcn fo Drgel !^alten ober madf)en laffen ^oäi=

nü^id)" . . . Xem einzig befannten ©jemptare, meld^ci öor etroa 30 i^a^ren

ein fäd)fifc^er S)orffdt)ullet)rer t)inter bem ©djornfteine etncS Sßauern^aufeg fanb,

fel)lt baS le|tc Slatt unb bemnad) bie SDruderfirma unb bie Sfci'^i^eSjal^l , bod^

ba§ Slruderpriöilcgium ift bon 1511 unb ber 5£)tuder alter äöa'^rjdtjeinlidtifeit

5Peter @c£)öffer in SJtainj. ^n ben ^onatSljeften für 2RufifgefdE)id^te finbet man
im 1. 53anbe einen ^eubrucE be§ öoEftänbigen Sudl)e§ nebft facfimilirtem ^itct=

blatt. £)a§ Söerf bet)anbelt in 10 ßapiteln ben 5Sau ber Orgel, bog boju am
beften öerttjenbbare Material, bie 2Ba!§l ber Ütegifter, bie ^ijturen, bie ©timmung
ber Orgel, toobei er merfmürbiger SBeifc bie erft 200 S^a'^re fpäter angemenbete

3Jlet!^obe, bie Quinten fc^mebenb (temperirt) ju ftimmen öorfd£)lägt unb mcit»

läufig augeinanberfe^t. 3lu§erbem greift bag Sffierl öielfad^ ing mufiftl)eoretifd^e

x^ad^ über unb giebt mand^en belel^renben (Sinblid in bie bamalige ^uftfaugübung
unb merff^ätige @efd)äftigteit. ^n ben oben ertoä^ten ^onatgl)eften ftnb

mel^rfad)e 3lbt)anblungen über bag SBerf erfd^ienen , bie tljcilg erflärenb , tl^eilg

berbeffernb ben Sfnlialt beffelben erläutern (S3b. 1, 205.— 2, 165.— 3, 117.— 8,

112). 2lu|er biefem litterarifc£)en ©rjeugni^ l^at er aber nodt) ein praftifc^eS

Orgelbud^ tjinterlaffen, toeldEicg ebenfallg in mobetner ^flotenfd^rift im 1. 23anbe

ber 3Jtonatgt)efte jum Slbbrud gelangt ift. @g finb bieg bie „Jabulaturen

etlid^er lobgefang unb liblein off bie orgeln önb lauten", ©ebrudt öon i^eter

©d)öffer in ^oinä 1512. S)icfe ©ammlung entl^ält 9 Orgelftücfe unb eine

2lnäal)l beutfd^e lieber für eine ©timme mit SSegleitung ber ßaute — toie man
l^eute 3U fagen pflegt — eigentlid^ aber finb cg mel)tftimmige in bamaliger



492 ©d^lirf.

SOßeije geje^te Siebet mit ber 5Jlelobtc im Senor, ju bcm bie anbeten Stimmen
in fteiem einfad^en Sonttapunft geje^t finb. S)et ©änget möl^lte fid) eine i'^ni

paffenbe ©timme unb bie anbeten jpielte et, obet, toie man bamal§ fagte, äroirfte

et auf bet Saute. Uebet ben äBettl^ bet Dtgeljä^e fptid^t [ici) 21. @. glittet in

feinet @cf(^i(i)te bc§ Dtgeljpiel§ (Seipjig 1884) 8eite 97 fef)t einge'^enb unb

jad^gemäB ciuS unb jollt <B. bie ^öd^fte 2lnctfennung. Slud^ t)iet jinb eS feine

felbftänbig etfunbenen ^fnfttumentaljä^e, fonbetn bearbeitete geiftlidEie S^otgefdnge,

bie nid^t nut jüt Ctget eingetiditet ,
jonbcrn auSgef^müdEt mürben butdE) ber=

binbenbe 9loten unb SSerjierungen. (Sine fpätete ^^it ü6etjdt)ritt ba§ SOla^ bet

SJer^ietungen unb üexianf in wctt^Ioje ©pielerei , bie mit „foloriten" nennen.

©. mei^ baä tid^tige 5Jta§ ^u finben , bleibt ftet§ ebel unb gefangteid^ unb in

feinem ©tite ein^eitlid^. @t fdt)ut ba§ SSefte, toaS mit aug biefet 3eit befi^en

unb jein 2lnbenfen mirb ftetS mit bet ßntmidEelung bet Dtgelfunft bertnüpft

bleiben, — '^oä) fei feineS ©ol^neS gebadjt, bon bem fidE) in bet 2abutatut ein

SSrief an ben 33atet abgebtucEt finbet. 2lu§ bem S3riefe fpiid^t ein funftgebitbetet

S^ünget, öon bem mit abet fonft feine toeitete 5flad^tidt)t l^aben. 2;ie auf bet

ÄgI. 33ibliotf)ef ju SSetlin beftnblid^c :^anbfdE)riftlidE)e t^eotetifd^e Slb^anblung

toirb if)m nut fälfcf)ll(^ 3ugefd£)tieben. Jßetoeife liegen feinetlei öor, bie feine

2lutorf(^ait begrünben.

<Bk^t ^onatä^. f. «mufifgefd)., S3b. 21, ©. 192.

9lob. Sitnct.

©liÖIilf: 3^ tan 3 -^einiid^ @ta| ©. ju Saffano unb äöeifefitd^en,

I. f. ©enetal bet Saballeiie, witfUd^et ©el^eimet 9fiat^, Sommanbeut be§ 5Jliütät=

5}tatia=2;t)etefien=Dtben§ unb glittet 1. ßlaffe be§ öftetteid^ifd^en ßifetnen Äron»

Dtben§ ic, Dbetft = 2fn'§abet be§ .g)ufaten=9legiment§ 5lr. 4, [tammte au§ einet

altabetigen gamilie 5B5t)men§, beten SBappenbtief Dom 18. Sluguft 1416 batirt.

©eine Sll^nen mutben 1422 in ben f5reii)etren=, 1433 in ben gieidiägtafenftanb,

om 31. Detobet 1437 ^u ®tafen bon SSaffano et^oben unb 1643 in ba8

fdt)tüäbif(f)e gteid^§gtafen = 6oIIegium eingejüt)tt. 3)et betü^mte 1650 aU 3^etb=

matfd)all unb ^oiftiegerotf)8 = $täfibent öetftorbenc ®iaf |)eintid£) IV. t)on ©.,

©tiftet bet bierten no^ lebenben ßtnie, ift unfeteS ©. etftet 3l^n^ett. — i^fran^

,g)eintid^ @taf ©. mutbe am 23. 5Jloi 1789 ju ^rag geboten, beffen SSater

war ©e^eimet '^aif) unb au^etorbentlid^er ©efanbtet unb beftimmte feinen ©o^n
füt bie biptomatifdt)e ßaufbaf)n, meldte abet bet gicigung beffelben nidE)t entfptad^.

S)ennod£) e^tte et ben äßitten bei 33ater§ unb beenöete ba§ ©tubium ber gied^tä»

miffenfd^aften. 6rft nad§ bem am 13. S)ecembet 1806 erfolgten 2^obe beffelben

fonnte et feinem inneren Stange folgen unb im ^. 1808 at§ Dbetücutenant

unb 6§ef bon btei auf feinen ©ütern ertidEiteten Sanbme'^t=6ompagnien in bie

9lei!^e bet Sombattanten treten. S)iefe 33etmenbung entfptadE) jebod^ bet ßeb=

liaitigfeit feineS @eifte§ \)iel ju toenig unb fo bertaufdE)te et fie im 3f. 1809

mit einet SieutenantSfteHe im .^ütaffiertegimente |)etjog 2Ilbted^t öon ©ad^fen.

21I§ foId£)et nod^ in biefcm ^at)xe Slbjutant be§ t5fP^^"iaic|'^atttieutenant§ ©rafen

SSubna, eil^ielt et am 26. 3Ipril bei 5Paffau bie ^^euertaufe unb fodE)t fpätet in

bet ©dE)IadE)t bei Slfpern mit. giad^ betfelben toutbe et Dbetlieutenant im Utanen=

tegimente ©tjl^etäog 6atl unb balb batauf ülittmciftet im ^ufarentegimente

©taf giabe^ft). ^Jladt} Ülatiftcirung beS f5frieben§ [taub et bem f5relbmatfc^att=

Ueuienant ©tafen 35ubna, metdE)et beaufttagt toat, ba§ ßittotale an bie i^tan=

äofen ju übergeben, jut ©eite. ^m ^. 1812 — batb nadt) feinet giücife'^r bon

f^iumc — mürbe ©. jum Ulanentegimente i^ütft ©dE)toat3enbetg tranSfetirt,

quittitte abet au§ gtonjofen'^a^ ben S)ienft unb lebte biä 1813 auf feinen

©ütern. 3n biefem ^a^xt tarn et alg Slittmeiftet ju .^Ienau = 6§ebaujleget§,

tDutbc Otbonnanäofficiet be§ Äaifet§, madE)te a(8 fold£)et bie ©d£)ta(^t bei
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S)Te8ben mit unb lüol^nte bem ©efed^ie ber tujfifd^en ©arbeit Bei ^ixna unb
bet <Sd^larf)t bon ^ulm bei. gjadö bem treffen Bei SlrBejau am 17, unb 18.

©eptember 1813, atS bie 5lrmec gegen S^ei^jig öorrüdfte, toax] er an ber Spi^e
ber Tujjifd^en S)ragoner atoeimal bie franjöfif^en 9ieiteT, ttjobei er eine Äopitounbe
erl^iett, toeld^e it)n jein red^teä 3Iuge foftete. Sßon feiner 23erö)unbung f)erge[teHt,

ging er als Courier nac^ ^ari§ unb feierte öon ba aU ^Jlajor bei (it,5§er^og=

f^erbinanb-'^ufoten toieber naä) 2Bien jurücf, ujo er toäl^renb be§ ßongreffeS ber

attiirten 5Jläd)te bem ßaifer Sllejanber I. öon S^u^Ianb al§ S)ienftfämmercr

äugetf)eitt toar. ^ad) ber ^türffel^r ^Jtat)oleon'§ I. Don ber 3^n[el 6lba ühexnatjm

©. bie erfie SBelitenbiöilton jeineS üiegtmentS , o^ne ©etegen^eit für feinen

jLfjatenbrong ju finben. ^m ^. 1820 jum ^ufarenregiment ^önig öon
SBütttemberg übetfeljt, tourbe ©. 1823 Oberfttieutenant unb 4 3at)ve fpäter

Dberft bafelbft. 1835 ,^um (Generalmajor unb S3rigabier in (5(i)leften ernannt,

tDurbe er 1837 nad) 5prag überfe^t, am 2. SSuni 1844 jum ^elbmarfciiall'

lieutenant unb S)itiifionär in SSrünn beförbert unb 1847 ^n^aber be§ Dragoner»

regimentS 5prin3 ßugen öon (5aöot)en. ^i^ ^- 1848 erl^ielt er ba§ ®ouöerne=

ment öon .^rafau unb balb barauf ba§ (5omnianbo jenes SlrmeecorpS, meld^eS

öon S)ufla äur 53efämpfung ber Sfnfuriection in Ungarn öorjurücEen l^atte. Söie

fein loc^öerbienter 2ll)ne, ber 1723 alg gelbmarfc^att öerftorbene ©raf Seopolb

2lnton ©. über S)ufla nac^ Ungarn einfiel unb Dberungarn öom geinbe reinigte,

fo mar e§ unferem <B. 145 ^a^xe fpäter öorbefialtcn, eine ä'^nlid^e 3lufgabe ju

iöfen. Ungarn fdjeint überhaupt jum ^amptpla^ biefer Familie auSerfel^en ju

fein, benn 23 ©d)liil'§ fd)lugen fid) auf biefen ©efilben mit 3lu§3eic^nung unb
öter berfelben befiegellen it)tc Jreue unb Japferfeit mit bem ^elbentobe! —
SBor Ueberfd)reitung ber ©renje erlief <B. einen ßorpSbefel^l mit bem ©d)tuffe:

„9öir lieben unferen .ffaifer; — ba§ %eä)t ift auf unferer ©eite — , mir ge=

l^ören jur braöen 5[terrei(^ifd^en Slrmee unb baS Ucbiige mirb fid) finben." 9Im
10. S)ecember 1848 mar ©. mit feinem .!pauptquattier in SperieS unb rüdte

nod^ in berfelben 5iad)t gegen ben auf ben .g)öt)en füblid) öon Subamer fle^enben

©egner. S)a§ am borgen erfolgte ®efed)t enbigte mit ber öoflftänbigcn i)iteber=

läge be§ bafelbft commanbirenben ©eneralS ^ulöjft) unb mit ber ©inna^me öon

^afd^au. 9iad) biefem ©iege manbte fid^ ©. gegen bie unter bem Ärieg§minifter

^ef^ävoS fte^enben Gruppen , tt)eld)e eine fel)r günftige ©teüung am ©äif§äocr=

SSerge inne l)attcn. '»IJtcfjäroS , xoeldjtx ba§ il)m am 26. S)ecem6er angebotene

©efed)t annal^m, mu^te fic^ balb l)inter ben ©ajo äurüdEäie{)en. S)ie {)icrauf er=

l)oltene Ütad)rid)t, bafe bie 5lufftänbif(^en bei S^nipliner unb S^P^^^ 6omitat§

©. anzugreifen im ©inne l)atten , beftimmte itjn am 30. 3)ecember nad^

^afc!^au äurüdf^uge'^en, gegen melc^eg ^ef^äroS am 4. Jänner 1849 mit 17000
Tlann unb 28 ©efd^ü^en öorrüdte. ©. ermartete ben Singriff be§ überlegenen

©egner§ in einer ©teÜung au^er'^alb Äafc£)au unb fd)lug benfelben gän^lid^.

S)ie eingetretene S)unfclt)eit unb ber Mangel an gaöaüerie maren einer ener=

gifdf)en 23erfolgung !§inberlic^, bennod§ mürben 16 ©efd^ü^e unb 8 ^unition§=

farren erbeutet unb 600 ©efangene gemad^t; ber ^nn)) l^atte einen 35erluft öon

300 lobten unb 2}evmunbeten. 2lus ben eroberten Kanonen mürbe bie fpäterc

fogenannte „©d)lirf--33atterie" gebilbet unb ber erfod)tene ©ieg mit ber S5erleif)ung

be§ gtittertreu^eS be§ ^IRilitär=5Jtaria=2t)erefien=£)rben§ belol^nt. 9lm 17. Jänner

ergriff ©. abermals bie Dffcnfiöe, erftürmte am 22. Jänner bie feinbtid^e ©teGung
bei J^arcjäl unb ÄereSjtur, tooburdt) bie 33erbinbung mit ber i^m jur SSerftärfung

entfenbeten "DiDifion ©d^ul^ig ermöglidt)t mutbe. dlad) ber l^ierauf erfolgten

öergeblid^en gorcirung beS 3:|ei|übergange§, mo am 31. i^önner J?lapfa in ber

ftatffu ©tellung bei Otafamaj am linfcn g^u^ufer geftanbcn, gerietl) baS ©d)lid'»

fd)e 6orp§ — nunmehr III. ßorpS genannt — in eine fcf)r fritifdfie Situation,
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toeld^er jtd^ ©. mit großer Umfid^t, namentltd^ butc^ ba8 am 14. i^tbmax 6ci

2;otnäII^a erjolgte \ie^xtiä)t ©ejed^t ju entätetjen tou^te. ?lm 26. befjelben

5Jlonat§ betoitfte ei; übet ^öteröajara jetne ^ßeteinigung mit ber ^auptatmee

unb mad^te fic^ in ber an biejem unb bem folgenben Sage eriolgten Sdjl'ad^t

bei .^äpotna um ben Sieg baburd^ üetbient, bafe er ba8 S)efilö bon ©irof

forcierte unb bie ^ofition 5]ÜöItenberg"g unb bie <g)ö§e öon .^erecjenb erftürmte.

2)ie Söerlei^ung be§ 5JHlitär = 33erbienftfreuäe§ tuar ber 2ot)n feiner 2öir£|amfeit

an biejen Sagen. 3Im 2, 2lpri( !ämpite @. in bem 5la(^|ut=®eied^tc bei ^ätoän
gegen einen überlegenen ©egner unb rettete am 6. ?lpril burc^ fein t>iö^li(^e8

©rfd^einen bei Sila^jeg ben ^art bebrängten ^ettacic. 33ei bem am 26. ?lprit

etfolgten feinbtid^en 9lu§jatt au8 ßomorn gegen 5pu§äta <g)erfal unb 3lc§ ttiarf

©. in einer gtänjenben ^Ittafe bie feinblid^e ßaüallerie unb trug ^ierburd^ toejent»

lic^ 3U bem Erfolge be§ Sageö bei. .^ierauf überna'^m ©. ba§ Sommanbo bc8

1. ßorpS, tt)eld§e§ ftd^ bei Ungarifd§ = 2lUenburg concentrirte. 2lm 28. Sfuni

rüdEte er mit jeinem 6orp§ an bie 9labni^, um bei bem Eingriffe auf 9taab mit=

äutoirfen. Sßom x^dnht mit l^eftigem f^euer ber ^rtißerie empfangen, lie^ <B.

feine Sruppen tt)eit§ fd^roimnienb, t^eitg über bie Srümmer ber ftellenmeife äcr=

ftörten SSrücEe auf ba§ anbere Ufer überfe^en. 2lt§ bie SBrüdEe in ©tanb gefegt

tDar unb bie ©eneräte famen, um 8d^IidE'ä toeitere SSefe'^te einjul^oten, erhielten

fie bto| 3ur 2lntlDort, bo^ 9faab genommen »erben muffe. S)er i'^m feitenS

ber (Generale gemad^ten SSemerfung, ba§ ber geinb furd^tbare giebouten erbaut

1)abe, begegnete er mit ben Söorten: „2öir "^aben eine bittere ^iltjuei ju öer=

fd^tucfen, tt)un mir e§ ba'^er lieber ^eute aU morgen." ^flad^bcm er 'hierauf bie

feinblid^e ©tettung recogno§cirt {)atte, gab er ben 33efe^t jum Eingriff, ^ad^
15 Minuten fc^loieg ba§ jeinblidt)e geuer, ber (Begner midf) unb bie Jßerfd^an^ungcn

tourben genommen. S)er .ßaifer, toelt^er baS Hauptquartier ^aljnau'ö üerlaffen

l^atte, um ju fc'^en, toaS fic£) öor 9taab zutrage, erhielt in bem ^ÄugenbtidEe, in

toeld^em ftd^ bie Kolonnen in Seioegung festen, öon bem mitttermeite bem ^aifer

nä'^ergefommenen <B. bie 'iDlelbung, ba| 9flaab in einer {)atben ©tuube genommen
fein merbe. 2)er ^aifer ermieberte: „SSrab ©d^ticE! ^d) bin "hierüber um fo

meljr erfreut, al§ metirere ^erfonen ber Meinung toaren, ba^ bie§ unmöglich

fei." Hierauf mottte ber 5Jtonard^ an ber Spi^e ber erften ßotonne in bie

eroberte ©tabt reiten, ®raf ©. aber erfü^nte fic£), et)rerbictigft ju bemerken:

„®§ i[t ba§ erfte unb fidler ba§ le^te 2Rat, ba| id£) in ber Soge bin, (Suer

^ajeftät etroaS üerbieten ju fbnnen, toenn @uer ^Jlajeftät in bie ©tabt burd^auä

einjie^en motten, mage id^ ^u bitten, erft mit mir an ber ©pi|e be§ britten

S3ataitton§ einzubringen." Söennglcidf) bie ©inna'^me öon 9laab nid^t ^u jener

(Sattung ^ei^er kämpfe ääf)lte, weld£)en ©. oftmals beijumo^nen ©elegcn^eit ^attc,

fo na^m biefer friegerifd^e 3Ict in feiner Erinnerung bod^ ftetS ben t)erüot=

ragenbften 5|31o^ ein. — Slm 2. unb 11. 3tuti na'^m er mit feinem 6orp§

rü^müd^en ^Int^eil an ben ©dtjlad^ten bei 3lc§ unb Äomorn, mo er gegen über«

legene feinblirf)e ©treitfräfte ben Slcfer SBalb auf ba§ t)artnädEigftc öertt)cibigtc.

3ur Sinfd^lie^ung ber t^eftung 3trab entfenbet, rüdfte er mit feinem burd^ Äranf»

l^eit unb S)etad^irung auf 9000 ^ann f)erabgeminberten Sorpg gegen bicfe

^eftung, ftie^ auf ben ^ö^tn öon 2)reifpi^ auf ba§ 6orp§ ?lagt) ©anbor'8,

bemädE)tigte ftd^ nad^ fur^em ©efed^te biefer fel^r öorttieit^aften ^ofition unb he^

töitfte hn einbredE)enber 2)un!e{f)eit bie ßernirung ber fjeftung auf bem linfen

^aroSufer. — S)ie§ mar ber ©d^tu^ feiner Stjätigfeit in einem gelb^uge, in

töcldjem er 25 treffen unb ©efed^ten beigemo|nt t)atte. @in echter, fü'^ner

9ieiteifüt)rer öott fattbtütiger Unerfc{)rodEen'§eit unb feurigem ^ut^ mar er ber

3lrmee ein SSorbttb perföntidtjer Sapferfeit. 9tafc^er unb fidlerer ^(icf, toetd^er

i^n ftetö bie rid^tigen 2Jtittel toät)Ien üe^, mar i^m in l^o'^em @rabe eigen.



©d^üf. 495

tJür il^n goB e§ feine Stra^a^en , im fj^tbe toar et in feinem Elemente. 3e
hitifdier bic Sage toar, um ]o I)cimifd^er befanb er jtd^. ©etteu feinem 2001^1=

fpruc^e: „SBol^l ü6etbad)t — rafc^ auägefüfert — bQ§ UeBrige toitb fid^ finben",

ttufete er fic^ mit ©efd^id in oft bebenfUdien (Situationen immer 3ured)t ju

finben. 5E)e§ ,^aifer§ Slnerfennung lourbe x^m nad^ beenbigtem Kriege burd^

S3erleit)ung be§ @ro|freuäe§ beg £)rben§ ber ©ifetnen ^rone unb butd^ bie im
©eptember be§ 3fQ^re§ 1849 erfolgte Ernennung jum ©eneral ber dnöatterie

unb commanbirenben ©euerat in ^äl^ren unb ©(i)tefien äu S^eil. 3tm 3^. 1850
er'^ielt er für feine Seiftungen in ^aab baS 6ommanbeur!reuä be§ 3JliIitär=

5)laria = 2;f)erefien = DrbenS, 1854 tourbe er ßommanbant ber IV, 3lrmee in ®a=
liäien. ^m ^. 1859 war er anfangs bei ber .^üftenöert^eibigung S)atmatien§

in gelDo|nter energifc^er Söeife t^ätig, am 15. ^uni nad^ 93erona in baS ?ltter=

l^öd^fte Hauptquartier berufen, commanbierte er am 24. 3funt bie II. Slrmee bei

©olferino. 5ta(i) feiner f)ierauf erfolgten 3Serfe^ung in SDifponibilität , ftarb er

am 17. 5Rärä 1862. S)ie Slrmee öerlor in i'^m einen ber tüd^tigften (Generale

unb einen ber beften Äameraben, beffen .g)infd^eiben aud§ öon bem SSotte auf=

rid^tig betrauert mürbe. 2)er Sßiener 33oIf§tt)i^: „S)er atte ©enerat t)abe felbft

bem Xobc fo manntiaft äöiberftanb geleiftet, bafe ifim berfelbe nur ein 3luge 5U=

brüdEen fonnte", fenn^eid^net fo red^t bic ^ßoputaiität @d^lidE% meld^er fid^
—

ttjie SCßurjbad^ fagt — im fjelbe ju ben Äameraben lagerte, bie ed^te Siegalia

öerfd^enfte
,

feine pfeife mit bem SommiStabaf ber gemeinen Sotbaten ftopfte

unb ben .Korporal um einen ©d^tudE (5d£)nap§ anfprac^.

SBurabac^, «iogr. ßej. b. Äaifert^. Oefterrei^ 30. %t). SBien 1875. —
^irtenfelb, S)er Wilit.-^aria=3:]^ercf.=Drben ic SBien 1857. — ©treffteur'S

Oeft. miüt. Stfd^ft. 2. 33b. äßien 1862. - ©tradE, S)ie öfterreid^. OJc»

ncräte. SBien 1850. — SBeingärtner
,

|)elbenbuc^. £efd§en 1882. —
©d^loeigerb, Dcfterreid^'g gelben unb |)eerfü^rer. äöien 1854. _ ^

©d)Uf: <g)einrid^ ©raf ©., ju öaffano unb SBei^Iird^en, taiferlid^er i^dt'

max]ä)aU unb ^ofErieg§ratl)§-5J}räfibent, geb. 1580 (?), f 1650.

Ueber ^einrid) ©d£)ti!'8 @eburt8= unb erfte 3{üngting8iaf)re beftet)en nur

fpärlid^e Uebertiefcrungen. 2tl8 @o|n bon ©eorg 6tn[t ©rafen ©d^tif unb ber

©ibonia (Jolonna, Saronin ti. ^tU unb ©d^enfenburg foü er im ^. 1580 ge»

boren toorben fein. Sluf ba§ forgfältigfte erlogen unb nad^ bem ©ebraud^e ba=

maliger Seit in aKen ritterlidE)en fünften unb in ber öollftänbigen S3et)errfd^ung

mefirerer ©prad^en au§gebilbct, macl)te er als iunger ^IRann bei bem |)eere beS

faiferlic^en ©eneratS ©iovgio Safta bie gelb^üge in Ungarn als 33otontär mit.

©eine i^eilnal^me an bem @eferf)te bei £)Sgt)än (14. Dctober 1604) mirb er»

toä'^nt. Sntroeber bleute er l^ler bei einer ^^ruppenabf^ellung, bie ein iöcrmanbter,

©raf ^anS Subtoig ©d^llf fü'^rtc ober hti bem gieglmente beS falferlldtien gelb»

oberften ^elnridl) ^at^laS ©rafen 2:f)urn. 5fiad^ ber ^bbanfung felneS 9tegi=

mentS (öermuf^lid^ Im ^. 1604) trat ©. In fpanlfdl)e ^rlegSblenfte. .^ler öjlrb

er 3uerft In ben 9tleberlanben unter fjftlebrld^ ©raf S3erg, bann als 9llttmelfter

Im Steglmente beS ©rafen b. DftfrleSlanb genannt, äßäl^renb biefer Qnt gab

er nld^t gemö'^nlld^e 3?etDelfe bon 2:apferfelt unb Älug^elt, mot)nte ber 6lnnat)mc

beS ßaftetlS bon 2ßadE)tenbon! bei, ben 3lffalren bon '}il)elnberg unb Singen unb

trug eine gefäf)rlldl)e ^Bermunbung babon 'Jtad§ 3luflöfung feines ÜteglmentS

toanbte fld^ ©. nact) ^^ranfreldl), unb nod^bem er einen großen 2f)ell blefeS .^önig»

teld^S bereift Ijatte, erhielt er '^aii)x\ä)t bon bem 5luSbrud^ beS S^ülld^'fd^en

©trelteS (1609/10). (5r trat nun toleber in bie 5Dlenfte iTalfer 9tubolf'S IL

unb errld^tete eine ßompagnle iitürafflere, mit benen er blS jur S3erabfdt)iebung

ber geworbenen Gruppen Im 3füllcl)'fc^en unb Im @tfa^ lämpfte. ^un eilte er
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auT einige SCßoc^en in bie |)eimatt), tef)xtt jebod^ balb toiebet na^ granfreid^

jUtüdE , begab fid^ öon bott naä) ßngtanb nnb fobann nad^ f^^onbetn. ^ier

töibmete ex jtd) mit bejonberem @iier unb fJIeiBc mat'§ematij(i)cn ©tubien. 3ll§

ber 3tütidt)^jd^e ßrieg im ^. 1614 öon neuem begann, commanbii-te ©. unter

bem ©rb^Jtin^en SBoljgang SCßill^elm ö. ^[alj = 9leubuig einige üon i{)m auf=

gettjovbene ^üralfiercompagnien. 2lu§ bem pfalä = neuburgi|d^en trat er bann

tüieber in fpanijdf)en 5E)ienft. ©päter (1616) ftanb er mit 500 sterben als

Dberftlieutenant im braunfc^toeigifdtien ^tieg§bienfte unb äloar üermut^lic^ in

jenem be§ ^er^ogä ^i^iebrid^ Ulricf). S3on bort begab er [ic£) neuerbingS nad^

f5flanbern unb Jobann nadt) Italien, too er im .g)eere be§ ©ouberneurS öon ^ai=
lanb, S)on ^^ebro bi 2;olebo, gegen ben |)eräog öon ©aöot)en Mmpfte. ©. blieb

in Sftalien im äöinterquartier, te'^rte bann 5m ^J^-ü^ialli^e nad^ f^lonbern jurüif

unb trat al§ Oberft über 12 gompagnien ju 5pjerb abermals unter 3lot)ann

Safob ©rafen ö. 5(nt)alt in jpani|dt)e S)ienfte. Dieje 2:ruppenabt^eilung, jür

ba§ ^erjogtlium ^aitanb beftimmt unb im 5Jtarfc£)e bortt)in, erl^ielt jebod^ in

ber (SdE)ttjeiä bie 9ladE)rid£)t öon bem feitenä be§ i)eräog§ öon geria, ^amenS
Spanien, mit ©aöot)en abge|d§loffenen ^rieben (26. September 1617). S)ie 9le=

gimenter marjd^irten infolge beffen nad^ i^lö"^^^'" äurüd, mo ftc balb batauf

entladen tourben.

3fn bie |)eimat'^ naä) \o öielen ßrieg§äügen jurüdEgefelirt, übernalim 6. ba§

gommanbo eine§ Infanterieregiments in S)ienften ber mäftrifd^en ©tdnbe. Db=
too^l im Sfuli 1618 Äaifer gerbinanb II. bie 4 bis 5000 gjlann ftänbifd^er

Struppen gegen 93öl)men öertoenben tooUte, öerrceigerten fie bie ©täube unter bem
SSortoanbc, ba^ btefe ©treitfräfte jur notl^menbigcn 33ertl)eibigung beS SanbeS

nid^t ent6el)rt werben fönnten. Qu ßnbe beS 3^al)reS 1620 ging jebodl) eine

mä^rifc^e 2lmncftiebeputation an ben taiferliclien ^of nadt) Söien unb im S^anuar

1621 !am ein Sßergleidt) m ftanbe, wobei „bie reftirenbe ftänbifc£)e Irmaba ju

Sl)rer faif. ma\\t. ^icnften offerirt tourbe". 3lm 26. ^februar 1621 erl)ielt

infolge beffen audt) ©. bie faiferlid£)e SßeftaHung über „ein Stegiment ßne(^t öon

1000 ^Jtann". ^m October beffelben S^a^reS fottte er fein 9legiment fd£)on auf

10 f^ä^ntein, jebeS ju 200 9)lann, bringen, ^it ber ©trtd^tung biefeS 9tegimentS

beginnt nun beS berül^mten .^riegSmannS glorreiclie unb faft ununterbrod^enc

ßaufbal^n im faiferlid^en S)ienfte. 6r biente in Ungarn unter ©enerallieutenant

©taf 33uquüt) unb befanb fidf) bei ben @efedf)ten öor 5Zeul)äufel, wo ber taiferlid^e

CberbefelilS^aber fiel (10. S^uli 1621). S)er 2ob btefeS ©eneralS, bann gjlangel

an SebenSmitteln öeranla^ten baS faiferlid^e ^eer, baS öorläufig f^elbjeugmeifter

®raf ^Dlojimilian ö. Siedi)tenftein füfirte, bie ^Belagerung öon 9ieul)äufel aufäu=

l)eben unb fiel) über .^omorn unb iprepurg auS Ungarn nad^ 5}läf)ren jurüc£ju=

äieljen. S)ort bejog ©. bie SBinterquartiere, biente im folgenbcn ^a^xt (1622)

unter Sied£)tenftein'S ßommanbo in ©cl)tefien unb öerfal) bei ber ^Belagerung öon

@la^ bie S)ien[te eineS ©eneralfclbwadlitmeifterS. @r feierte bann mit feinem

Sftegimente nadl) Clmü| ,^urücE unb füt)rte in Slbwefen^eit beS jum (5rfa^ für

aSuquot) öon ^önig ^^ilipp IV. gefenbeten gelbmarfdl)att Saraffa, ^RarqueS bc

5Jlontenegro, in Wa^xen baS ßommanbo (3tpril 1623). S)ort blieb er aud^ im

^. 1624 unb jmar in 3»glau, war aber nod^ immer Dberft, benn er melbet im
gebruar beS genannten ;3al)reS an ben g)ofhieg6rat^ : „ba§ er bei bem faifer»

lidl)en Sßolf Wenig @el)orfam ju ert)alten wei^, baf)er eS öonnötl^en, 3fewanben

aus ben ®eneralS=^erfonen abjuferttäen". ©elegentlid^ beS Söatbftein'fd^en erften

©eneratatS, im ^. 1625, ftanben bie ©d)Urfdf)en 10 gu^compagnien in ber

©tärte öon 2000 ^ann in beffen Speere. ©., nodt) Dberft, befel)tigte bie 2lr=

tiHerie, woEtc aber bieS Sommanbo nid^t länger bet)alten. Sluf grieblanb'S

SGßunfdE) beließ il)n jebod^ ber ,g)offriegSrat^ in biefer ©tettung. S}on 235^men,
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tDO bie Slvmec 3lnjang be§ 3^a^re§ gelegen, toaren bie faiferlid^en Gruppen t!§ei(=

toeije nad) -Reffen öevtegt toorben; öou boit rücEte ©., an] 2BaIbftein'§ ^Beje^t,

mit einem ftarfen 9tdtercorp§ ^ur SBeje^ung bei* Stifter ^Jtagbebuvg unb ^a\.hn=

ftabt ab. f^tieblanb fetbft war in^mifdien, ungejä^r 25 000 ^ann ftarf, @nbe
©eptember 1625 in ba§ ©öttingen^fd^e eingerürft unb l^atte [id^ üon ba gegen

^alberftabt geioenbet. ^alle unb !3;)e[fau lie§ er beje^en; ^agbeburg mu^te [id§

erflären, bem ^aifer untertrorfen ju bleiben, ^loif'^f'^ biejen ©täbten, alfo

Iäng§ ber 6Ibe in bem 9taume öon i^lagbebuvg bi§ Seffau, rücEroärt§ bi§ |)alber«

ftabt unb ^aUe natim äßatbftein bie SBintetquartiere, bie bux(^ ^^oftitungen an

beiben SIbeufern gebedtt iDUvben. (5. er'^ielt 33eiet)t, mit einigen 3fieiterregimentern

nad^ 2)efjau ju gelten, jur SSerflärfung be§ bort commanbirenben Dbeiften

Sllbringen, aud) cöentueE bie @lbe ^u überf(i)reitcn, um feinblid^e SBerbungen in

jenen ©egenben 5U l^inbevn. SBalbftein folgte mit bem O^u^öolfe. 'an ber

gfliebeilage ^an§felb'§ bei ©ejfau (25. 9IpTil 1626) l^otte ©. toefcntlid^en 3In=

tl^eil unb erl^ielt für feine bortieff(id)e .^altung in biefer (£d^la(f)t neben mitbringen

unb anberen l^öl^eren Officieren ein faifetlid)e§ SlnerfennungSfd^reibcn („S)anf=

briefel"). Sltn 15. ^fanuar 1626 mar er übrigen^ bereite äum faiferlid)en gelb»

äeugmcifter über bie Slrtiüerie ernannt toorben.

SQ8albftein toar 5Ron§felb , ber fid^ nac£) ber 9lieberlage an ber 2)effaueu

S3rüdEe juerft nad^ 6df)Iefien, bann nadt) Ungarn getoenbet l)atte, gefolgt, ^m
Odober leitete f^elbjcugmeifter @raf ©. bie ^ottificationebauten in Äomorn unb

toarb Einfangs ^ioöember, toieber jur taiferltd^en 3lrmee jurücEgefet)rt, gelegentlid^

einer Slecognoöctrung am Söaagfluffe, bie er mit 80 9leitern unternommen f)atte,

nebft bem @eneralfelbtoadt)tmeifter i3oren3o bi ^aeftro ton einer [tarfen 9leiter=

truppe beg ©iebenbürger ^^ürften 35ct{)len ®abor überfallen, öerfolgt, bei 'Dleuftabtt

gefangen unb nadE) .ff'afd^au gebradE)t. ©. mu^te [id^ mit 20 000 St^alern, ber

mitgefangene bi 3Jiaeftro mit 8000 S^^alern ran^ioniren. 3Iuf ber Jpeimreife

begriffen, erf)ielt er untertoegi feine Ernennung äum faifeilid^en gclbmarfd^att

(öom 2. Sfuni 1627). 6r zauberte in ber Slnnal^me biefer d^arge, ba er be§

£ebeni in ben g^elblagern mübe gcroefen ju fein fct)eint, mufete fid^ aber fdt)lie^=

lid^ bod^ bem SQßunfd^ unb 2BiIIen feinet taiferli(^en g)errn anbequemen. ©.

begab fid^ nun jum faiferlid^en ^eere nact) (Sdt)tefien unb bradf) öon bort, auf

S3efel§t 2Balb[tein^§, mit 8000 ^ferben gegen bie .g)at)el auf, um öereint mit ben

Gruppen be§ .^er^ogg ©eorg ü. Lüneburg bi§ a" ^^^ ©eneraliffimuS 5lnfunft unter

Sißti'ö 93efef)ten ju [teilen. SCßalbftein felbft fe^te ficf) , nad^bem ©dt)teften üon

ben 2)äncn geräumt toar, jur Sereinigung mit X\U\) unb jur gänalid^en 83er=

treibung beö S)änenfönig§ in 58etoegung. 3lm 1. ©eptember trafen fidf) bie

beiben ^Jrelb^errn in Sauenburg. 2)ie üon ^er^og griebrid^ üon ,g)ol|tein=@ottorp

bortl^in überbrad^ten ^^riebenSanträge bc8 Äönigs ß^riftian IV. üon S)änemart

tourben abgelet)nt. S3or bem übermäd^tigen ^eere, baS in |)olftein einbrang,

betmod£)ten bie S)änen nirgcnbS ©tanb ju Ratten. 3!Jlar!graf ©eorg f^tiebri^

ü. S3aben = 2)urtad^, ber ftd) mit feinem ^^uB^olf in Söiemar eingefdt)ifft t)atte,

toar in |)eiligent)afen an ber t)oIfteinifd^en Äüfte gelanbet unb naii) Clbenburg

marfd^irt, um [id^ mit bem 5Dänen!önig ju üereinigen. 2)a fperrte it)m plö^tid^

ber faiferlic^e gelbnmtfc^att @raf ©. ben 2ßeg. 5Dcnn bereite mar Ütenbäburg

umzingelt unb ber Äönig auf ber 5lud)t nad) gten^'^u^'S- ®" ^Jlarfgraf ^og

jtd^ in eine gebecftc ©tetlung unb lie| Sdianjen aufroerfen. 2It§ aber <B. am
24. September ben Singriff eröffnete, liefen ganje ßompagnien be§ ^JJlarfgrafeu

baüon, bie übrigen tourben gänilidl) aufgerieben. 3lnx ]paxlid)t tiefte enttarnen

3U ©d£)iff mit bem 5)lattgrafen, bem .^er^og ißernt)arb üon 6ad£)fen=3Beimar unb

einigen anberen {)ot)en Dfficteren, um \id) nad§ ber S^nfel ge^marn ju flüdt)ten.

SlUßem. beutfcöe SBiogta^j^ie. XX.\I. 32
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S3on :§ier auä Qetang e§ t^nen erft ju bem g)eeie bei Äönigg 6ei f5flen§6uv9 3U

flogen. 5)ltt ber DZac^tic^t öon biejem Siege !§atte bet g^rieblänber ben ^erjog

f^ranj Sllbred^t öon ©ac^ien^ßauenburg an ben tatjerlic^en ^oj nac^ Söien ab»

gefenbet.

ütenbSburg '^atte am 4. Dctober capitutirt; öon fy(en§burg 30g fid) bei ber

^Innä'Eierung Sßalbftein'ö Sl^iiftian IV. ^utücf unb f(f)tffte nad^ günen über. 9Zur

7000 5Jlann unter bem 9l^eingrafen Otto 2ubü)ig aogen fid^ unter ftcten $län=
!eleien, öeriotgt öon ber faijerltd^en 3löantgarbe unter ©. nad) Äolbing unb
SJiborg. 23on bort |(^tug fid) ber 9tf)eingraf mit einigen feiner beften Gruppen
burd) bic faijerlid)cn 5ßorpo[ten nad^ ^ilar^uuä burd^, um ju ©d^iff nacE) i^ümn

p flüchten. S)cr 9ie[t ber bänifdE)en 9fleiterei rourbe öon 6. bi§ nad^ 3latborg

öerjolgt; wag baöon nid^t unter ben Säbelhieben ber leidf)ten 9teiter fiel, gab

fid^ gefangen. jDer bänifcl)e i^elbpg war ju @nbc. — 9tad^ bem ^rieben mit

Sänemarf tt)ünfdt)te ^aifer gerbinanb, ba§ <B. an bie Spi|e ber toegen beä

mantuanifd£)en ©ibfolgeftreiteS in 3ftalien fte^enben Slrmee trete, bod^ biefer lel^ntc

banfenb ab , legte im ^. 1630 feine .^rieggbeftattung nieber unb jog fid^ auf

feine 33efi|ungen in S5öt)men ^urüd. S)o(| nidf)t auf lange 3eit; benn Äaifer

gerbinanb tooHte ben 9latl| be§ erprobten ^rieg§manne§ nid^t entbehren. 2öalb=

ftein toar befanntlid^ nadti bem 9tegen§burger .^urfürftentage im September 1630
be§ 6ommanbo§ enthoben toorben. 9lod^ im fetben ^Jtonate fenbete ber Äaifer

ben f^-elb^eugmeifter gtubolf ö. SCieffenbad^ nad) 5pian in SBö^men ju S., um
i{)n äur 9lnna:^me einer (Seneralfelbmarfd^att§d^arge unter Zitit} 5u beftimmen,

töeld^eS S. befdt)eiben ablehnte, fid^ aber felbft nad^ 3fiegcn§burg begab, wo ber

Äaifer nodt) töeilte, unb bemfelben bie ©rünbe ber 2lble§nung öortrug, toeld^e

ben 5Jlonard£)en aud^ äufriebenfteHten. ^m näd^ftfolgenben S^a^re fd^ien e§, al§

ob ber Sol^n be§ ,^aifer§, ber .^önig öon Ungarn, als ©eneraliffimuS an bie

Spi^e ber faifeili(^en |)eere treten toürbe. ^m Sfuni toarb nämlid^ aud^ ©.
nad^ Söien berufen unb ber J?aifer lie§ i^n burd§ feinen Cberftl)ofmeifter ®rafen

äu 3Jleggau fonbiren, ob er geneigt fei, mit .^önig f5"binanb at§ mititärifd)er

53eirat§ in'§ S^elb ju äiefien unb „ba§ S)irectorium bei 3^l)rer föniglid^en 3Jla=

jeftät im Ärieg ju führen". S)ie betreffenbe i^nftruction für i^n toar fdt)on fertig.

S. fagte toiEig ju, bod^ fam bie ©ad^e nid^t ^u ftanbe. ^aä) ber 35reitenfetber

©c^lad)t (17. ©eptember 1631), ber ^Jlieberlage %iUt)'^, warb ber 5ßtan, Äbnig

gerbinanb an bie ©pi|e ber 2lrmeen ^u [teüen, toieber aufgenommen unb ©. im
S)ecember abermals nadl) Söien berufen, i^n^toifdien Ratten jeboc^ bie mit

SBalbftein toegen ber erneuerten Ueberna'^me be§ 2lrmeecommanbo angebalinten

Untert)onblungen jum QitU gefül)rt unb biefer trat im 2lpril 1632 ben £)ber=

befel)l an. S)em ©rafen ©. toarb nun ba§ bamal§ öacante 3lmt be§ Ärieg§=

xatl^Spröfibenten öom Äaifer übertragen, toobei er gleid£)äeitig jum geheimen 9lat!^

ernannt tourbe. 5lm <pofe gel)örte er ju ben ©egnern beö fJrieblänberS unb ju

jener einflu^reid£)en ^Partei, toeld^e toie ber ^önig öon Ungarn für einen möglidt)ft

energifd) gefülirten ,^ricg, mit 5luöfd^lu^ aller ^ugeftönbniffc an ©d£)toeben, toar.

S)ie Untl^ätigteit 2Balbftein'g im ©ommer 1633 toirfte bort äufeerft üerftimmenb

unb am 12. Sluguft ging ber .jpoffriegSratl^Spräfibent ©. mit faiferlid^er 25oll=

mad£)t unb S^nftruction nad^ ©c^lefien al) , um mit bem Dberfelb'^errn ju con=

feriren unb i^n ju rafd^erer 2:i^ätigfeit ju beftimmen. S)ie ^Jtiffton ©d)li£'ä in'ö

frieblänbifdE)e .g)auptquartier öerlief jebod^ otjue greifbare^ 9tefultat
,

„benn ber

^n^oQ l)atte i!^m toenig ober fd£)ier nid)t§ öon feinen consiliis unb tractaten

öertraut". 3" 6"^^ ^^^ Sa'^reä 1633 l^atte fic^ bie Situation öoüfommen 3U

Ungunften äBalbftein'g öeränbert. 2)ie öielen 2Biberfprüd§e, in benen er fii^ be^

toegte, liefen aÖmäl^lidl) felbft feine t^ätigften ^^reunbe an i^m irre toetbeu unb
6rad£)ten i^n äule^t in fd)roffen ©egenfa^ ^um .^aifer. Qn jener 3eit fott, nad^



©cEiIi!. 499

einem 33ert(^tc be§ SöicefotiälerS 9li(^el (Oom 28. S)ecembcr 1633) an ben Äur=

türften üon Saiern, öon bem ©cafen ©. unb bem ^Rard^eje be ©rana roieberl^olt

im Staf^e ber Eintrag gefteUt toorben jein: „per raaiora ex praegnantissimis et

multis causis, mit bem ©eneratat eine Seränberung öoräune^men", unb in ben

legten 2:agen beg 3^af)te§ marb anä) ber ^aifer bafür gcmonnen. — 3laä) ber

Äataftropt)e öon (Sgcr unb jpäter, aU ber fi'önig von Ungarn ben Obetbefel^t

ber 3lrmee übernat)m, blieb ©. an ber Spi^e be§ ^oifrieg§rat^e§. ^m ^. 1636
war er mit bem J?aifer nad^ 9legen§burg jum Äurfürftentage gereift, auf roelc^cm

bie 2öat)l be§ ,^önig§ öon Ungarn jum römifc^en ^önig bur(^geiüt)rt würbe.

Slnfang 1637 !et|rtc er nac^ äöien jurüdE unb begleitete, nad^ bem Sobe f5fet=

binanb'S II. (15. Februar 1637), im gjlai biefeä ^aljxe^ Äaifer ^etbinanb III.

3U ben militärijcf)en ßonferenjen nad) ^rag, bei wetd^en bie tierüorragenbften

©enerale ber SIrmee toie ©aHa§, 5piccotomini, SoEorebo, 5Rard^efe be ©rana,
audt) 3}ertreter ber öcrbünbeten ^ieic^Sjürften, ]o öon ©ad^fen unb SBranbenburg,

augegen toaren. ^m ^. 1643 I)attc i'^m ^önig ^l^ilipp IV. öon Spanien für

bie S)ienfte, bie er jeinem ^aufe geteiftet, ben Drben bom golbenen S3üe§ öer=

liefen, ©in ßommanbo ü6ernal)m ©. nur nodE) einmal auf SBunfd^ be§ ßaifer§,

al§ om 26. ^uli 1648 ber fd^tcebifc^e ©enerat ^önigämarf bie ^leinfeite öon

!Prag burd^ Sßerratt) eingenommen ^atte, bie Slttftabt belagert rourbe unb bie

^ngelegenl^eiten he^ Ä5nigreidf)e§ buxd} bie feinblidie SSefe^ung eine§ 2:i)eile§ ber

tgiauptftabt in S3ertt)irrung geratt)en maren, beftimmte i^erbinanb III. i^n jum
'>Ulilitär= unb (Siöilgouberneur öon SSö^men. B. begab fiel) nad^ SSubmeiS, um
bie ©egcnoperationen öon bort ju leiten, bie jum ©ntfa^ öon ^rag iüt)rten,

beffen SBetagerung am 30. Dctober aufgehoben warb. @r fel)rte bann nad^ ber

ilunbe öom 2lbf4tufie be§ g;-ricben§ (24. Dctober 1648) na^ 2Bien jurücf unb
blieb '^ier in aüen feinen Slemtern unb SBürben bi§ ju feinem am 5. Januar
1650 erfolgten 2;obe.

©. toar mit Slnna 5)fiaria Slife ©räfin @alm = Nienburg üerW. Sobfotoi^

Oermäl)lt, au§ ttjeld^er (St)e ncbft jtoei Söd^tern ber @ol)n ^ran^ @rnft (Kämmerer
unb 9teid)§t)ofrat^

, f am 16. 5luguft 1675) entfpro^. @ine ber begabteften

^erfönlidifeiten feiner Sdt, mar 8. nid^t toeniger tapfer im 9^elbe, aU flug

unb öorfic^tig im 9tatt)e, gefd)ä^t öon ben Üteid^äfürften, t)odC)angefel)en bei feinen

^onardt)en, bie it)m bie mi(J)tigften unb frfjmierigften 531iffionen übertrugen, ^n
ben bieten nod) öort)anbenen , öon i'^m "^errütjrenbcn eigeii'^änbig gefd^riebenen

SSriefen ^eigt er ftct§ eine öollfommene unb fai^gemäfee 3!)urcf)bringung ber

^Jtaterie, über bie er fidl) gerabe öcrbreiten will; babei ift er ein öottfommener,

geiftreidt)er unb eleganter ©tiüft. 3lu§crbem, unb bie§ fam iljm in feiner

Stellung al§ S^ef ber ,ffrieg§öermaltung befonber§ ju ftatten, befa^ ©. ein ganj

ungett)öt)nlid^e§ ©ebüd^tni^, fo bafe er fidl) bie Flamen fämmttic^er Stäbte, Ort«

fd^aften, ^lüffe, ©ebirgSübergänge gemerft f)atte, bie er auf feinen bieten .^rieg§=

äugen betreten ober gefef)en ; au^erbem fannte er aber fämmtlid^e Oificiere ber

faiferlid^en Slrniee nid^t nur mit yiamen, fonbern er mu^te genau *.8efd)eib über

i'^re Sienftjeit, it)re gä^igfetten unb über if)r 23ert)alten öor bem f^ein^f-

Slcten unb ^rotofolle be§ f. u. f. Ärieg^arc^io§ in Söien. — ^]JUttf)ci(ungett

beä f. I. Ärieg8ard^iö§, Sfa^rg. 1882, ©. 175: 3ur ©efc^id)te aöattenftein'ä.

— ^'^eöen'^ütler, Annales Ferdinandei, II, @. 110. — ©ualbo ^ßriorato,

Vite et azioni di personaggi militari e politici descritte dal conte — .
—

S)ie ,^of£rieg§rat'^§ = iPräfibenten uiib ^rieg^miniftcr ber f. f. öfterreid^ifd^en

Slrmee. äöien 1874. — SOßur^bad^, 33tograp^ifc^eä Scjlton beä ^aifertf)um§

OefterreidE). 30. x^., ©. 105, roorin audt) Quellen ^ur ©encalogie unb ©e=

]6)'\ä)te be§ gräfl. .g)aufe§ @(f)lif angegeben finb.

6. 2)uncEer.
32*
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S^lid: S^oad^im Slnbueaä©., f^rcil^en bon .£)oteit|d), ©raf ti. 55afjano

uub ©Ibogen, roax einc§ ber Häupter be§ bötimifc^en SlufflonbeS öon 1618. 6r
toarb 1569 au8 ber ß^e bf§ ;3uliu§ ©rafen Sdjtidt mit ber i^teiin ^arta 3lnna

Ungnab öon SBei^enioott geboren, ©ein Ö)efd^Ied)t, in bem an SBöl^men öer»

pjänbeten ©geret 9leid)elanbe fe^tjQJt, t)atte firf) bereite unter ben lujemburgifd^en

<g)erri(^ern einen ber tierüorragenbften $lä^e unter bem böt)mifrf)en 3lbet erworben,

fo ba^ bie Stänbc ben (Srafenftanb ber i^amilie in bie ^atrifel beS Ferren»

ftanbe§ eintrugen, eine befonbeve 2lu§nQ^nie, wenn man nimmt, ba^ bie 335'^men

cor ber ©c^Iarfit am 2ßei|enberge Slbftufungen be§ .g)errcn= unb ^ftitterftanbtS

ni(i)t anerfannten. S)ieje l^ertoorragenbe (Stellung jeiner ^^fflniilie toor e§ öor

aüem, tneldie ©. rajdf) an bie ©pi^e ber SBemegung bracEite, alg er, jelbft

ßut^eraner, feine ge^rja^re am proteftantifdjen ^oje ^u S)re§ben beenbenb, nad^

Sßö^men äurüdfe^rte unb fid) in§ politi|ct)e Seben mifd)te. SereitS im 3}. 1603
begegnen mir ©. mitten in ber ©ejettjdiaU ber oppofttioneHen ,^öpie cine§

5ßetiperSft), 2rcfa unb 33uboiDec gtont machen gegen bie faijertic^e 9lcgterung.

2)er Sanbtag be§ 3faf)i^f§ 1608 fielet S. alg ©eneralrebner ber oppofitionellen

^Rajorität be§felben. 2öät)renb Subotoec ber geiftige, Cjed^ijdie ütebacteur ber

ge|atnit(f)ten S3ittjd)rift ber ©tänbe an ben Äaijer i[t, jetjen mir in @. ben

Ueberfe^er unb 9lecitator beijctben, aU er nämticf) biefe am 27. 5Jtai in beut=

f(i)er ©prad^e bem Äaijer üortrug unb bringenb eine günftige ©rlebigung '^eijc^te.

3fn ben erften ^unitagen reift mit ©enel^migung be§ ^aifer§ ©. an ber ©piljc

einer S)epulation ber ©tänbc nac^ S)ube^ ju S3ert)anblungen mit ben 6om=
miffären ^önig 5)lati)ia§, unb am 27. S^uni fann er mit 53eiriebtgung bie 23e=

mittigung fämmtlict)er, öor einem ^Jionate gefteüter ^^otbevungen, bi§ auf eine

bepglid) ber 9{eligion, burd) ben Äaifer conftatiren. S)od^ gerabe bieg mar ja

bie ^auptforberung ber ©tönbe. S« ift ba'^er nirf)t 2Bunber ju net)men, toenn

ber im 3iaiiuar 1609 neuerbing§ ^ufammentretenbe ßanbtag nur um fo un=

geftümrr mit feinem S3ertangen nad) Dieligionsfrei^eit l^eröortrat. S)ie 5ßer^anb=

lungen mit bem Äaifer Ratten bi§ jum 20. 5Jiärj 3U {einerlei 9iefultat gefätirt;

bie ^roteftanten, unpfrieben mit bem concilianten auftreten i]§re§ bisherigen

23ertreteiö, ©teptjan ö. ©tetnberg, baten ben t)ei|blütigen, rebegemanbten ©rafen

©., if)te gü^rung ^u übexne{)men. (B(eid)ieitig befd^toffen fie, fid^ auf {einerlei

meilere 23et^anblungen einjulaffen. 2lm 24. Wäx^ begab fidt) eine ^Deputation

üon 9 Mitglicbern auf ben ^rabfd^in, unb ©. trug in einbtinglid^er, fd^arfer

9tebe bem .^aifer bie ^^o^berungen ber 5pioteftanten bor; bcrfelbe mar aber fo

erbittert, bo§ er ben ©rafen imeimal barfd^ „jur ©ai^e" rief, moburc^ te^terer

ftd^ fet)r einfd£)üdt)tern liefe. |)ieburd^ l^atte er fid^ bei ben gtabicalen entfd^ieben

gefd^abet; er erfd^ien il^nen nid^t alg jener Ultra, beffen fie beburften. 2Bol

mürbe er, al§ ber .ß'aifer bie gorberung ber ©tänbe nid)t bewilligte unb ben

ßanbtag auflöfte, al§ ©efanbter berfelben nad) S)re§ben gefd^idft, um bie f5«unb=

fc^aft bes ^urfütften ju gewinnen; bodf) al§ bie ©tänbe im ^ai in ber faifer=

lid)en .ßan^lei auf Bewilligung ilirer ^ufan^fnct^^i't^Ue brangen, War er bereits

üon ber t^ül)rerfd^aft entfernt. S)er 3fiabicali§mu§ l^atte ben Subowec auf ben

©dt)ilb erhoben. 23ei ben 5Berl)anblungen über ha^ Soncept be§ ^JlajeftätSbriefeS

fü'^rt ©. nid^t bie erfte ©timme, 3ll§ erfterer aber am 13. S^uni bem Äaifer

3ur Unterfdlirift borgelegt werben foll, ift eg neuerbingä ©., Weld£)er öon ben

anberen borgefd^oben wirb, ben Sorrcbner p madtjen. Slud^ bieSmal l^atte er

fein @lüdf mit feinem Sßortrage. S)er .^aifer berläfet ptö^lid) mitten wät)renb

ber 3f{ebe ben ©oal unb bie ©tänbe finb gejwungen, il)r ©dl)riftftüdE in ber

^anjtei abpgeben. S)ie entfd)iebene 9tebegewanbtt)eit be8 ©rafen, wie bie Äennt=

nife ber beutfdl)en ©prad£)e, madl)ten it)n befonber§ geeignet ^um Unterl^änbler

mit ben berfd)icbenen ©efanbten. ©o fül^rte er bie 5ßer^anblungen mit ben
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©d^tcfiern, fo bie mit ben fä(^fif(f)en 3lbgejanbtcn, toeld^' 6eibe nid^t b(o§ ein

cinjeittg befnebtgenbeS Otejuttat ergaben, Jonbern jditie^ttd) butd^ bic nac^btü(f=

lid)e 33ettt)enbung bcr ©ad^fen jut boden 2Inna^me beö ^iaifftälöbriefeS burd^

ben .alliier |ü'f)rten. 5£)afe <B. ju einem bet brci^ig 2)efen|oTen gercä^tt rourbe,

ift eigentlidf) faft fo felbftüerftänblid^, mit, ba^ er bei ben ©d^ht^öer^anblungen

mit bem Dberftburggrafen zugegen mar, Wo freiüd^ 58ubomec ber Söortfü^rer

mar. ®ie folgenben ^afire fe^en ©. fteti ^mifd^en einem 2Bd^in§!t) unb 9iuppa

auf ben SSänfen ber Op^^ofttion aud) bem neuen Könige Sd^mierigfeit über

©dtimierigteit bereiten. S)er S3ubmeifer ^anbtog tion 1614 bietet il^m l^iefür ein meite§

i^elb. ^ur fd^mer er^mingt fidE) ÜJ^af^iaö ©tfuer= unb 2;ruppenbemifligung.

^cum aber ift ber ßanbtag gefdf)toffen, fo läBt ba§ 2;riumbirat i^urn, S. unb
3Bdt)inSft) bem ^urfürftcn öon ©ad^fen melben, ba^ bie bö^mifd^e Cppofttion

3ur3lbfe^ung ber .g)aböbmger entfd)toffen fei unb if)m ben 2;i§ron anbieten moHe.
— iöon bem fo tjeftig begel^rtcn ©eneraUanbtage, toetd^er fid§ 1615 in 5prag

berfammelte, l)ielt \\ä) 6. mit 2Bil{)etm b. ßobforoii3 unb <Stepl§an ö. Sternberg

fern; e§ fdt)einen ämifdt)en ber gemäßigten Dppofition unb ben S^labicalen S)iffe>

renjcn eingetreten ju fein, bie jebod^ mie mit einem ©df)Iage entfernt erfd^einen,

al§ 1617 ber Sanbtag jur SBcftimmung ber ^ladE)foIge einberufen marb. ^lodf)

bor ßröffnung beefelben berfudt)te bie bötimifc^e ^an^Iei burd^ Sitten unb
2)ro^ungen bie 5Jlitglieber ber Dppofition für ^eibinanb ju geminnen. ©. glaubte

man burc^ ßinfd^üd^terung gefügig madfjen p fönnen, t)ielt i'^m öor, baß ber

^aifer feine bis'^erige ^anblung fe'^r üerüble unb it)m ein i^fft^alten an ber=

felbcn böfe folgen bereiten fönne. ^Jtan l^atte fid^ jebod^ bieSmal in ©. ge=

täufd^t. @r erflärte runbtoeg, ta^ er gemäß ber Sanbe^orbnung feine 5Reinung

frei äußern fönne, mie er tooEe, unb t)eute ebenfoteenig bamit jögern mcrbe, al§

er eS frü'£)er je getrau. ^(§ nun im Sanbtage bei Erörterung ber f^i^i^Se» ob

i8öt)men ein 3Gßaf)t= ober ©rbreid^ fei, 3^ßi^*^'f b. ßobforoi^ in einer glän^enben

9iebe für le^tere§ eintrat, märe e§ Bä)Ud'% Stufgabe gemefen, al§ (Seneralrebner

ber Oppofition, too^u i^n feine ^Jarteigenoffen gemä'^lt ^tten, nad^bem 2!^urn

aU 2anbe§beamter mo"f)l nid^t i^ierju etfürt werben fonnte, biefe Se'^auptung

mit aüen Wittein äu belämpfen. Slüein bie Oppofition f)atte fid£) in ber ©tanb=

l^aftigfcit beS ©rafen getäufdt)t. ©ie überfat) feinen monletmüf^igen 6f)arafter,

feinen ^flangel an Sluöbauer unb bie Sfnconfequenj feiner ganzen .^anbIungS=

Weife, ^eftler, welcf)e ber fat^olifdtjcn Partei nidtjt entgangen waren. @§ ^eugt

ba'^cr nur öon ber potitif(^en ,^lugf)eit biefer 5ßartei, baß fte biefe ©cf)Wäd£)en

be§ ^^einbeS auSjunü^en öerftanb, inöem fte ben ©rj'^eräog ^erbinanb bewog,

am ^ladt)mittage tior bem 2;age ber Slbftimmung ben ©rafen ju fidt) ju laben,

um i^n petfönlirf) ju einer t)erföl)nlidt)en ipatturg ^u bewegen. 2)em 3auber

be§ birecten 5BerfeI)r§ mit bem dürften unb ber barin enthaltenen 3lu§3eid^nung

fonnte ber ®raf nid^t wibeifte!§en unb aU e§ om anberen Sage bei ber nament=

liciien Slbftimmung an i^m gewefen wäre, gegen bie @rl)ebung be§ fatl^olifd^en

f5ferbinanb ^u ftimmen, l^ören wir if)n ba§ 33efenntniß feiner Doüen SeEet)rung

jur Slnfid^t ber ^Regierungspartei ablegen. — ^^nconfcquent, wie in atten feinen

.g)anblungen, war für ©. audt) biefe SBanblung nur eine momentane. Salb

feigen wir it)n eifriger benn je an ben Umtrieben feiner 5]3artei fid^ bet^ciligen.

S)iefe cnblid^ and) im klaren über ben Sl)arafter iijxc'i ®en offen bebicnt fid^

feiner. Wo fie feiner l)e\borragenben Stellung unb feiner Derfd^iebenen 5äl)igteiten

bebarf, fd^iebt it)n überatt öor, wo e§ l)eißt, fid) ejponiren, bod^ in i{)re ge=

l^eimften ^läne wirb er nidE)t ober erft in bcr legten 'OJhnute cingeweil)t. So
l)atte man c§ i^m überlaffen, baö ^pienum be§ öcrfammelten ^proteftantentageS

ODMrj 1618) fo lange mit einem !^iftorifd£)en (Sjcurfe über ba§ StaatSred^t

Sö^meni ju befc^äftigen , bi8 ber ^uSfd^uß \\ä) über bie öorpbringenben 9ln=
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träge geeinigt l^atte, il§n l^atte man unter bcn ©efenjoren ertoä^tt, an ber ©pi^e

einer S)eputation bie 23ef(i)tt)erbcn bes ^roteftantentage§ ben ©tatt^attern ju

Ül6erreic£)en, il^m toar eö enblid) üorbe'Eialten, ben beibcn Statthaltern 5Jtartini^

unb ©latoata ben Sortouri be§ SanbelbetraffieS tn§ ©ej'id^t ju jd|teubern, inbem

man [ie al§ 9tebacteure be§ aBtoeijenben $ßefc£)eibe§ te^ ,^ai|er§ auf bic SBe=

fd^merbejdjviit ber ^roteftanten be^eidjnete, toaS unrichtig, ba tiielme'^r ^^UU ber

SSerfaffer bcsjelben ttjar. 2Bät)ienb aber bie ©tänbe, burd) bie 5la(^ri(^t f)eun=

Tut)igt, fie mürben morgen äße gefangen gefegt, am Sßortage bei ^^enfterfturäeS,

ben <B. mit einer £)eputation aufi ©djtofe fenben, ben ©tatf^alter l^ierüber ju

interpeUircn, üereinigen fict) im ©miri(ft)'fd)en .^aufe bie 9täbclöfüf)rer unter

Sßorfitj bee 2;'^urn unb 3ftuppa unb befdiüe^en für ben näc^ften Sag ben genfter^

fturj. (J§ ift ba^er üoEfommen ricf)tig, menn ©. in leiner 33ert^eibigung«rebc

]§eröoi'§ebt, ba| er t)ietJon erft am 5Jlorgen bei 23. 'DJtai burd) 2^uru, metd)ei'

il^n auffu(i)te, in ^enntnife gefegt muvbe. @r mag [icf) ja aud^ im erften

Momente gegen biejen ©emaltact gemeiert t)aben, melc^er feinem ganzen SBefen,

iia§> öor ©nbconfequen^fn [teti äurüdfc^eute, miberfprad) ; aber feine llnbe=

ftänbigfeit eben mar e§, bie it)n in ber tür^eften Seit |o ummanbette, ba^ er in

ber böt)mifc^en ilon^Iei angelangt, ben @tattf)alter mit ^(nDectiücn überfc^üttcte

unb mit feiner 2lpo|trc|)()e an fie, bie üon 3luibrücEen mie „nid)teiDürbige§,

iefuitifc^ei ©efinbel" [trotte, gteidifam bie Ouöertüre 5um S)rama bei i^enfter=

fturjei fprac^. ^er unanfet)nli($e Q^abriciui tjotte ei mol in erfter ßinie bem
©rafen ^u banten, ba^ er bei gleidien ©(^icEfali mie feine !§o^en .^erren für

mürbig eiad)tet mürbe. .g)anbgreifUd) mirfte ber Öraf bei ben ©jecutionen

nid^t mit.

3lli bie .g)eere bei Äaiferi im 5luguft in 23ß^men fiegreid^ öorbringen, fud^en

bie Sanbeiöermalter unter fid^ nad^ einem, ber biegeber aud^ in ©emuf^ taudf)en

fann, benn fie moHen bem Äaifer ein öerfö^ntid^ei 9iedf)tfertigungifd)reiben

fenben. Söieber ift ei ©., bem auc^ biefe %'6nt ju ©ebote fte'^en. Slli aber

bie unmittelbare ®efat)r befeitigt, auf eine Sluifö^nung mit bem Äaifer anberer=

feiti nunme'^r nid^t äu t)offen ift, unb bie S8öt)men bor allem eine ©eneral*

conöention fämmtlid^er .ß'ronlänber anftreben, um bann jur 9ieuroat)I einci

,^errfdE)eri ju fdfjreiten, fef)en mir @. ali eifrigen Unter^änbler t|iebei f^ätig.

S!)ie ßonöention tommt aud^, im öoraui fei ei bemerft, mirflicf) am 31. ^nii

bei nädt)ften 3iQt)rei ju ftanbe, unb ©d)Iicf'i llnterfc^rift unb ©iegel erfdt)eint

bafelbft an '^erüorragenber ©teEe. ^m October reift er a(i ©efanbter ber

©tänbe äum fd)Iefifdf)en Sanbtage unb ei gelingt il)m, bie ©dt)Iefier für bie Semegung
äu geroinnen. 2Bäf)renb ber nunmet)rigen Sßer!^anblungen in ber erften <^ätftc

bei 3^at)rci 1619 jeigt fid^ ©. ali auigefpro(^ener 9tnt)änger bei ^urfürften bon

©ad)fen. S)arum mivb eben er nad) ber 3ablätcr ©d^tad)t (10. 3fUni) nad^

2;reiben gefdtiidt, um ein S)arle'§en aufzunehmen. 2)odt) ©. fül)tt fidE) ermäd^tigt,

bem .^urfürften audt) bie ^rone anzubieten. Cbmol biefer erfterei runbroeg ab=

Iet)nt unb über leljterei einfad) fd^meigt, fdl)märmt ©., nadt) ^^rag !^eimgefet)rt,

üon ber Segeifterung tei .$?urfürften für 23ö^men, bringt auf 93anfetten Soafte

auf Sfo^önn (Seorg ali ben fünftigen .^errfd^er tion SSö^men aui unb reifet fo

audt) ernfter benfenbe £eute unb felbft ben fäd^fifd^en 3lgenten Seb^elter mit fid^

fort. 5lm 15. Suü 1620 neuerbingi in biplomatifd^cr ^iiffion nad) 3)reiben

gefanbt, mirb i^m auibrüdlid^ aufgetragen, über bie 3Bat)l bem .^ürfürften

gegenüber zu fdl)toeigen. Siei ^inbert it)n jeboi^ nid)t, bon ber SSemunberung

ber SSö^men für ben fäcl)ftfd^en gürften ju fpred^en, mä^ienb bal^eim bie Sreig«

niffc in ganz anbcrer 9lid)tung öormärti eilen. S)er fädE)fifc^e |)of aber, ober

tiiellei(^t rid^tiger, ber einflufereid)e .g)ofprebiger ^oe, liefe fidl) burd^ biefe |)altung

täufdl)en unb |offte felbft, ali er bon ber fidleren Srmä^lung bei ^falzgrafen
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f)bxU, \>uxä) ein einbtingli(i)e§ ©d^retben an ben ®taul6en§bruber ©. e§ buv(f)=

]e^en ju fönnen, ba§ ber bertjafete ßatöiner ben 2;f)ron nid^t ftefteige. ®ic
|)attung ©d)licl'§ unb bie unöor[i{i)tige ^ublictrung biefei 33riefe§ "^atte il^m

aBer ben ^a^ be§ ^rebigetS juge^cgen unb follte {t)m, otg er V12 2fa|re jpätet

auf bei- i^^u^t ii^ ^ie |)änbe ber ©at^fen fiel, ben .^opf foften. — 9iad^ ber

2Bat)( be8 ^^fat^graien xoax <B. au§erfe^en tootben, an ber ©pi^e einet ©tänbe=

S)eputation ben neuen .ßönig 6eim SSetreten be§ Sanbe§ ju empfangen, ^n
öoütönenben, t)ulbigenben 2Borten begrübt berfelbe 3[Rann, ber nodt) bor 2 Wo=
naten ßrone unb ßanb bem ©arfifen angetragen, am 24. Dctober in Söalbjaffeu

ben jungen ^fät^er, bittet benfelben, er möge ben ©tänben ben 9teüer§ unöcr=

jüglid^ übergeben unb geleitet il^n auf feinem 3uge nad^ ber neuen Slefibenj.

21I§ nac^ ber Krönung bie 3^üf)rer be§ 3lufftanbe§ it)ren So'^n butdE) S^^J^fMung

ber oberften SanbeSämter er{)ietten, bcrga^ fj^^^i^i'^ ^f^' fäd^fifc^en 33eIIeitäten

ht^ ©rafen unb ernannte il)n jum Dber[ttanbridt)ter unb Sanböogte ber Cber=

läufig, fjfortan tt)ibmete <B. feine .ff'rätte bem neuen .f)eiru unb e§ foü i^m ba§

SSerbienft nid^t gefd^mätert toerben, bo^ er bieg in cl^rlid£)er Söeife t^at, toie er

5. S3., toenn audC) umfonft, ©intoenbungen er^ob, al§ man ben @t. Sßeitäbom

feine§ firdf)Ii(i.en, an ßat^oIicigmu§ erinncrnben ©d^mucEe§ ju berauben

befd^tofe unb aU bie junge Königin im fanatifd)en Uebermuf^e ba§ Stucifij auf

ber ^olbaubrüdEe, ben „nadEten 33aber", toie fie it)n nannte, in ben ^tu§ merfen

lif^. ©• toar tebl^aft beteiligt bei ber ^uftification unb 2)ebuction be§ freien

9iedf)t§ jur ^önigstüal)! feiten§ ber ©tänbe 33ö!^menS unb lie^ fie brucfen, am
(Senerallanbtage bom 25. SIpril 1620 befiegelte er bie Sonföberation, er rietl^

jur ©rneuetung ber älteren Setträge mit ben angrenjenben Säubern, wie jur

©ingel^ung neuer 3. 33. mit ben 9lieberlanben unb unterftüljte enblidE) eifrigft bie

SGßal^t be§ älteften <Botjne^ griebridti'ö, ^eintid^, jum pvöfumtibcn Könige bon

Sßö'^men. 2)odC) bie junge ,g)errfd^aft follte nid^t blül^en. ©ie fanb in fid^ felbft

nid^t jene eble 33egei[terung unb ©tärfe, bie in fotdien ^öHen nott)tDenbig ift,

um fld^ burd^ Äraft unb Srfolg ben ©tauben ber Legitimität ^n eriroingen.

S)er .^aifer unb S3aiern fenben it)re .^eere nad^ S3ö^men, bie mit langfamem aber

eisernem ©dE)ritte fiegteidf) gegen bie .^auptftabt marfdE)iren; al§ nun aber aud^

ber ^utfürft bon ©adE)fen gegen bie Sauft^ 3U jie^en befd£)lie|t, mit ©. bie

5Pfli(^t bon feinem ^errn toeg nad^ ber bebrot)ten ^tobinj, beren ©tatt^alter er

ift. ^m 33ereine mit bem ^Jlartgrafen bon i^ägernborf, bem ber Oberbefehl

über bie ^Truppen übertragen ift, fud£)te er bon 3ittau au§, mol)in er feine 9te=

fiben^ bon S3au^en betlegt l^atte, ben Söiberftanb ju organifiren; er eifert nid^t

nur ba§ Sanb felbft, fonbern audt) bie ongren^enben ßanbe§ti)eile S3ö{)meni ju

fräftiger Unterftü^ung an; allein 33au^en ergiebt fid^, bie ganje ^iebettauft^

fommt in bie §änbe bc«s .^urfürften.

Söiettiol man bie 2Bidt)tigfeit ber Saufil^ in ^rag bollfommen erfannt unb

ein anfe:^nlid£)e§ Jruppencontingent bem 5[Rarfgrafen jugefütirt t)atte, mar mit

ber Äataftropl^e am Söei^en Serge aud£) ba§ ©d^icEfal biefer ^robinj befiegett.

SBoHe 5)tut^Iofig!eit bemädE)tigte fid^ be§ ©tafen, nunmef)r mar er bto^ auf bie

eigene 9i£ttung bebad^t; er beeilte fld^ in einem äu^erft bemüt^igen ©d^reiben an

ben mitttcrtoeite jum Siceftatt^atter ernannten dürften I2ierf)tenftein feine Üteuc

über feine ©ünben befannt ju geben unb erbot fidf), um ber Ser^ei^ung mütbig

3U erfd^cinen, äur ^^Qcification ber ßaufi^ für ben ^aifer. Ciedt)tenftein, bem

©rafen günftig gepnnt, berfprad^ i^m feine Snterbcntion beim^aifer; gleid)äeitig

'^atte er ber i^xan be§ ©rafen ©. einen 5}teiert)of jum Untcrl^alte angemiefen,

nadl)bem bie ^ertfd^aft ©mijan bon ben faifertid^en ßommiffären eingebogen

tootben toar. ©. etfc^eint aud^ nid^t auf ber etften fiifte ber ju in'^aftirenben

5Petfonen, toeld^e fiied£)tenftein bem Äaifer borgetegt l^atte. StUein bon SCßicit
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!ommt ber 33cfe^l, fi(^ ber ^erjon be§ (Srafen ju 16emäd^tigen. ^itttertoettc

Iiatte fic^ bie Dberfaufi^ bem ^urfürften ergeben. ©. fü'^lt firf) bafelbft natür«

lic^ ni(i)t me'^r fielet unb begiebt fid) in unbegveiflid^er ^urjficEitigfctt äurüdf

nad) 33öt)men ju feinem 55ei'ö3anbtcn, bem i^reitierrn ti. 9lf)ebetn nad) ^^rtebtanb

unb toitb bort burc^ bcn S3ei-rat"§ eine§ gteid^joHS compromittitten i^ieuntti,

be§ 9tittmetftei'§ SQßolf t>. ßüttidiau, ber "^ieburd^ feine eigene ©traflofigteit ju

erfaufen fu(^te, auf S3efef)l be§ Äuvfürften bon ©aci)fen am 18. «Ulär^ 1621
t)ert)aftet unb nad) 2)re§ben oBgefü^tt. ^m bringen ber eben anteefenbe ©rj^

tierjog ^arl unb ber 9tci(f|§f)ofratl^ Dtto t). ^ofti^ auf feine 3Iu8lieferung, tütldtjt

bev ßuifürft nidjt jugegeben ^ätte, l^ätte nit^t |)oe, ber fict) ber burd) ben

©rafen erlittenen Sßerljö^nung fet)r tt)ol erinnerte, auf biefelbe gebrungen. ©o
tnirb ©. benn am 13. ^ai an bie öfterreid^ifd^e (Brenne gebrad)t unb Don l^ier

naä) bem »ei^en Jtjurme in 5prag geführt. S)er ^Procefe toirb mit it)m neuer»

bingS aufgenommen, nad)bem ba§ Urtt)eil über bie anberen Stebetten bereite ge=

fäÜt toar. Sro^ feiner ftäglid)en SSitten unb ber 93eta[tung anberer ^erfonen

toirb er am 31. ^ai fd)ulbig gefprod)en unb äum Sßerlufte ber ,^anb, beS

^opfeS unb 3ur S3iett^eitung t)erurtt)eilt. S)ie ©jecution ber übrigen Ütebettcn

tDurbe aufgcfd)oben, bi§ ba§ Urt^eit über ben öorne'^mften unter it)nen gefprod^en

inorben mar. S)affetbe mürbe bom .^aifer beftdttgt unb nur ba{)in gemilbert,

ba^ (S. enthauptet unb it)m erft bann bie ^anb abget)auen toerbe. S)ie S5ier=

tl^eitung unterblieb ganj. 9luf S3egnabigung l)offenb, t)atte @. rul^ig bie Strofttoorte

ber i^ffuiten über fic^ ergel)en loffen. Slle il)m aber am 20. 3^uni ber protcftan=

tifd^e 5Jtagifter ßippad) mittl)eilte, ba^ für i^n feine Hoffnung me^r fei, mieS er

bie Sefuiten äurüd unb nat)m ba§ ^benbma^l au§ ben Rauben be§ genannten

5Prebiger§. Ungefeffelt betrat er al§ erfter unter feinen ©enoffen ^Jlontag, ben

21. Sfuni um 5 U^r früt) bie 33ü^ne unb erlitt gefaxt ben |)enfer§tob. ^aupt

unb ,g)anb mürben am altftöbter sBrüdent^urm au§ge[tedt unb erft im nöd^ften

Sfa^re über SBitten feiner SBitttoe auf befonberen 33efe^l be§ ÄaiferS l)erabge=

nommen unb äu ben übrigen ©ebeinen in baä ®rab unter ber ^anjcl ber

(St. (5altiatorfivd§e gelegt. S)ie |)errfdE)aft ©mijan mit bem @ute ÄurotDobi|

(SSunälauer ^rei§) mürbe um 76 021 (5d)od m an 2llbrec^t ü. aSalbftein öer=

lauft. S)a§ ^eirat{)§gut feiner äBittme Urfula ©opl)ie geb. ö. Dpper§borf, früher

bere'^el. 3^^*01^^ mürbe im 3?etrage öon 10 000 ©d^od m auf ber .g)errfd^aft

öerfic^ert. <&o Ijatte ben (Srafen ©. Sßanfelmut^, Unentfd^loffen^eit unb S3er=

trauen§feligteit auf'ö ©d^affot gebrad£)t, mät)rcnb bie eigentlidtien Urt)eber unb

Stöbclsfü^rer be§ 2tufftanbr§ Seben unb teilmeife aud^ ®ut flug gerettet liatten.

ö. ®t)ör^.

(Si^Iitf: 3ol)ann ^onrab ©. , nebft f^i^au Sftegina ©., geborene

©trina = ©acd^i, ^o^ann .^onrab mar ein bebeutenber 3}loloncellift unb

fleißiger ßomponift. 6r fott um 1759 in fünfter geboren fein unb fanb aud^

bort in ber bifd^bflid£)en Kapelle feine erfte SlnfteÖung al§ SSiolonceHift. Um
1776 begab er fidt) auf ilunftreifen, bod^ fd^on in ®ot^a mu^te i^n ber ^er^og

on feinen ^of p feffeln unb [teilte if)n al§ .^ammermufifuS unb ©ecretair (?)

an, mit ber @rtaubniB, alliäl)rlic£) ^unftreifen unternehmen ju bürfen. 5Diefe

©rlaubni^ fd)etnt er auc^ in reid^em 5RaBe benu^t ju l)aben, benn bie menigen

9iadE)rid£)ten, bie mir über if)n befi^en, be^ietien fid) ftet§ nur auf feine (Soncerte

in ben berfd^iebenen ©tobten @uropa§.

Sm ^. 1784 trat in 2)eutfd)tanb bie berü'^mte unb ebenfo fdl)öne 33iolin=

fpielerin9iegina©trina=©acdt)iauf, bie 1764 in 3Jiantua geboren, 2;odl)terbe§5profeffor

©acdl)i, im Conservatorio della Pietä ju 35encbig erlogen unb al§ Sioliniftin au§=

gebilbet, barauf nad^ 5pari§ ging, eifrig ftubirte unb nun i'^r SSaterlanb al8

Sßiolinbirtuofin burd^jog, überaE mit SScifall überfd)üttet (1780—1783). »ei
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i{)i-em jlriump'^iugc butd^ ®eut|d|lanb lernte \it auä) ©. fennen. @r toagte

nii^t, ber bon Sßere'^retn Umfci)wärmten einen Eintrag ju madien, reifte it)r aber

iiQ(^ unb 1785 bradite er fie aU fein 2Beib nac^ ®ott)a l^eim. ©c^on in

^ftatien 'Ratten fie gemeinfom concertirt unb fo mad^tcn fie aud) ferner tion ©otl^a

aii§ gemeinjame ^itu^fllige, um Lorbeeren unb golbene <fc(f)ätje ju fammeln. SSci

i^rem Slufentl^atte in 2Öien componirte ^IRojart für fie bie ©onatc in B-dur für

Ätabier unb SSiotine (ßpjg. ^JJlufifjtg., 1, 290.) ?Iu5iü^rlid;)e§ über i^re ge=

meinfamen ßoncerte erjatiren toir au§ bem öortreiflidfien Duettenroerfc öon ^tfreb

SDörffel: @ef(^i(f)te ber ©emanb^auSconcerte ju Seip^ig, ©eite 194 u. f. ^ier

traten fie in befonbeven Soncerten in ben i^a^ven 1793 (30. 3luguft), 1795

(11. Januar unb 22. gebruat), 1796 (10. Sfanuar unb 28. (Jfebruar) u. f. to.

bis 3um ^a^xe 1800 auf. SSeibe trugen je ein (Sonccrt für i'^r ^fnftrument unb

bann ein SDuo bor, aud) fdfieint fie bie @uitarre gefpielt 3U l^aben, ein bamatg

no(f) concertfä't)ige§ ^nftrument, bcnn bie 5?togramme, bie im übrigen fef)r !urj

get)atten finb, fagen: „beibe ^ufommen eine ©onate auf ber ©uitarre mit ob=

ligatem SBiotonceüo". S)a§ ift, aufeer einem ßoncerte 1809 in Sflom gegeben,

ba§ le^te SebenS^eid^en, tbelrf)e§ geitfc^riften bon il^nen geben, ©eine Xod^Ux

tburbe eine tüd)tige ßlabierfpieletin, bie fii^ fpäter aU britte bem Sunbe an=

fd^tofe. 2(ud) ein junger SSiolonceHift tsirb um 1835 ermähnt, ber n)a't)rfd^ein=

iid) ein ©ot)n beffelben tear. 3fo^ann Äonrab l^at [vi) aud^ all ßomponift au§=

gejeidinet, nidt)t nur butd^ ßoncerte, bie er für fic§ unb feine fji-'au fc^rieb, fon=

bem auä) burc^ Äammermufif. 3 Quintette für ©treidtiinftrumente erfdt)iencn

1787 in ^üxli, onbere in (Sot^a, boc^ ift nur üsenigeS bis auf unS gelangt.

3 Quartette op. 2 befi^t ^rofeffor SBagener in ^orburg, 1 ©onate für 2

SBioIonceUi be^nbet fic^ in ^tc^el'S ©ammeltoer!, ^önigl. Sibtiotl^et in SSerlin

unb biefelbe SSibliottief befi^t ein Soncert für SBiotoncetto unb OrcEiefter im

2lutograpf). ^n ber legten 3eit feineS ßebenS fd^eint er fel^r jurücEgeiogen ge«

lebt 3U {)aben, benn fein jlob lann nur ungejät)r mit bem ^a^xe 1825 be»

^eid^net »erben.
3tob. (äitner.

©d)It(f: Caspar ©., geboren bor 1400, f 1449, 5. 3fuli in 2Bien,

©taatSmann. S)ie -g)erfunit unb ältefte ©efd[)Iedt)t§folge ber ©c^IidE'S bleibt frag=

lid) unb lüdten^aft. ®en neueften Unterfud£)ungen zufolge bürften fie junäd^ft

als „©(idt)er" in ber ©egenb bon OelSnil^ unb '4>tauen (im 'heutigen .fiönigreid^

©ad^fen) t)eimatt)fäffig getoefen fein. 2)ie Urfunbe bon 1250 (©tiftbrief ber

©ebrüber |)einrii^ b. flauen unb ^einrid^ b. ®era für ben beutfd^en Drben

im bcutfdt)en -^aufe ju flauen) bev^eidönet atS legten ber genannten 3^1*9^11

einen ©obefrieb ©tiefer, ber aber 1263 bereits als „.§crr ©obefrieb ©lieferen"

auftaudit. ©eit 1266 ift baS ^räbicat „bon ßofan" nocf)roeiSbar, baS auf

„£)ber=ßafan" ättJifd^en OelSni^ unb flauen, nidt)t aber, roie gemeinhin ange=

nommen rourbe, auf baS egerlänbifdt)e ßafan (ßozan) äu bejtel)en ttjöre. ^iemit

fiele i^rc urfprünglidEie ©efeljaftigteit im ©gerlanbe. S)ie ©d£)lid'S fd^einen bann

uad^ 2(borf im 5piauen'fd^en SSejirfe überfiebelt ju fein, unb bon l^ier manbten

fie fidt) tt)eitS nai^ @gcr, f^eilS nad^ 2öunfiebel. Söon ben ^u Sger fefe'^aft ge=

tborbenen ©d)lidEen erfdieint feit 1394 ,^einrid) in ben ©tobtbüd)ern bon

öger als ber 5lamt)aTtefte, ba er, o{)ne ba^ föir über ben ©ad)ber^alt näl)er

unterrid^tet finb, ®atte einer l)od^abeligen ^Italienerin, .ßonftanje, 2;od^ter beS

(Srafen b. ßollalto, botmalS ^arfgrafen b. Srcbifo, tourbe. 9luS bicfev e^e

gingen 5 ©öl)ne: ^tiflaS, ^aSpar, '•IHattljäuS, Jpcinrtd^ unb ^vana '^erbor.

S)ie 3u{unft beS ©efc^lec^tS begrünbete ber 3roeitgeborene, beffen ©eburtSja^r

fraglidt) bleibt, ber aber bor feiner ^ünbigteit bereits bon ber ©tabt @ger ab-

tbefenb gebadt)t »erben mu^, ba er in ben ßofungSbüd^ern ber ©tabt nid)t bor=
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lomtnt. ©ber'^atb t). 2BinbecE, fein SeitQcnojfe, be^eidinet i'Ein gonj richtig als

„33ürger§fot)n öon @Qer" ; niemanb ^abe je getjört, ba^ eineS 33ürget§ ©ol^n ju

beutfci)en ^onben jo mäditig getpotben. Sin jtoeiter, jüngerer geitgenoffe, ber

©(^ü^ting imb ißevtraute be§ nacfimati ]o mät^tigen faiferlid^en Äanjter§, Snea
©ilüio, jagt t)on it)m in feiner Hist. Bohemite (6ap. 53), tt)o bon ben bei .^önig

©igi§munb'S 2:obe (1437, 2)ecember) 9lntt)e|enben bie 9lebe ift: „Unter biefen

toar ber SSorbermann ©lidE, ©o'^n einer itaüenifd)en Butter, au§ bem ®ef(^(fd)te

ber ©rafen ö. SoIIalto im (Sebiete öon 2;ret)ijo, unb eineS beutfd)en 33ater§,

©prö^ling ber ^oniilie ßa^an in ^^fi-'anffn, öon getoanbtem (Seifte, angenet)mer

SSerebtfamteit, ein 5ßerel§rer ber Söiffenfc^aft, ^u allem, toai immer er unter«

na'^m, geboren, ^tju t)at ©türf unb 3;üd)tigfeit berart emporget)oben, ba^ er,

tDa§ früher unerl^ört toar, ber .^an^Iei breier einanber folgenben (Säfaren t»or=

ftanb unb einer tjon ben dürften ©d^lefiens fidj ni(J)t weigerte, i^m feine Sod^ter

jur @t)e ju geben. ©igiSmunb öertiel^ i'^m (©.) ®ger unb ©Ibogen unb anbcre

©tobte in f^^anfen, 9llbrerf)t (II.) in Ungarn |»olitfc^ unb 2öei§fir(f)en (f. bar=

über tD. u.), Si-"iebri(^ (III.) (Sräj in Defterreid^ (fraglict)). ^n ber 2'^at tear

er ein etfinbeiifd)er ©eift, t)on befonberer ©üte be§ SBefenS, tooburd^ er befäl^igt

tourbe, bei fo bieten in i§ren ©etto'tinViten grunböerfd^iebenen ^aifern in gteidier

(Sunft 3U bleiben. 2Bir (?lenea§ ©^lt)iu§) genoffen am .Jpofe ^önig g^iebrid^'S

feine greunbfc^aft, unb toa§ toir erreid^ten unb toa^ toir toiffen, tt)ie gering e8

aud^ ift, erlangten mir burc^ feinen Seiftanb. Sie 3"b3enbung be§ 33i§tljum§

trieft, toomit bie übrigen SBürben i'^ren Slnfang nal^men, t)ai er ^unäd^ft ber=

anlaßt. @r ftart ju Söien am ©dE)lagfIuffe unb tourbe neben feiner ©attin bei

ben Karmelitern beftattet".

Ufbcr ba§ Sßorleben ©d^lid^g ftnb wir anwerft mangell^ait unterrid^tet. @§
unterliegt aber feinem Stoeifcl, ba^ er fidt) bie ttiffenfd^afttic^e SBilbung, toeld^e @nea
©ilbio betont, bor feinem Eintritt in bie faiferlid^en S)ien[te (1416), ^unöd^ft

bielleidtit im .^aufe ber 5Rutter unb bann toal)rfd^einlid£) ju Bologna l)olte.

SDlan fe^t überbie§ bie Stubien ©d^licE'g in Italien mit ber ^^erfou be§ ben

ßollalto'ö befreunbeten , namhaften Kanoniften ,
3'i^ö^fö'i' ^i^f^ ^^^" beiben

GarbinaHcgaten ^papft ^ol)ann'§ XXIII. am Sonftan^er goncil, in SSerbinbung,

unb biefe iBefanntfdiaft fonnte gan^ gut bem jungen ©. ben 9Beg 5um Könige

als ^rotector ber Kird^enberfammlung ebnen. 2)en 3fitpunft feines SintritteS

in bie S)ienfte Kaifer ©igiSmunb'S, be§ Cuj^mburgerS , berjeid^net (Sber'^arb

äöinbeii jiemlid^ genau; er fd^reibt: „KaSpar ©lil war ^u bem Kaifer (©igiS=

munb) tommcn, ba man fd^rieb taufenb bierf)unbert unb XVI ^^al^r" unb er=

toäl^nt, ba§ er in ben Kauäleibienften bon bem SIgramer Sifd^ofe (ßberl^arb,

1410—1419), „einem bon (Süenbogen (in Sö'^men) ober ©uljbad^ (Dftfranfen)"

unterwiefen würbe. S)ie Ingobe, ba^ er in ber Sonftanjer Kirdt)enberfammlung

bie DloHe eines SGßarnerS bor ber Sßerurf^eilung ^uffenS gefpielt, entbel^rt jeber

SBegrünbung, wol aber eroberte K. ©., ber fdt)öne, gebilbete, berebte unb lebenS»

luftige ;3üngling, atsbalb bie ©unft ©igiSmunb'S, bie bon foldtien @igenfd§aften

rafd^ gewonnen War, Wie bieS fd^on fein SBabpenbrief bom 13. Sluguft 1416

für ^einrid^ unb KaSpar, S5ater unb @ot)n, beweift.

©. gab bem Könige baS ©eleite bon ßonftanj nad^ ^arbonne unb

^Perpignan, Wofelbft bie Unterl)anblungcn mit König f^etbinanb bon Strragon

unb bem einen ber brei bom ßoncite abgefegten ^päpfte (Senebict XIII. — be

£una) über bie freiwillige ^Ibbanfung bcS ße^teren gepflogen Würben, jurüdE nad^

5tarbonne, fobann nad^ 5pariS unb Sonbon, ßanterburt), jurücE nad^ ßataiS unb

bon l^ier über bie Dlieberlanbe wieber an ben Drt ber Kird^enberfammtung.

Sie |)uffiten!riege eröffneten eine bewegte, für baS ©mpoxfommen eineS ben

Kaujleigefd^äften unb biplomatifdtjen Slufgaben gan^ getoad^fenen 5RanneS, wie
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ein foli^er @. toar, geeignete :^tit. ©inen toefentlic^en ^Inf^ett l^atte biefer an

ber ^cirat^ ber einäigen Sod^tcr unb 6r6in ©igi§inunb'§, Sltfabet^, mit -^etjog

2lI16ved)t V. öon Defteueit^, ''D^arfgrafen bon "iDIäl^ren, toeli^e am 19. Slprit 1422
in 2Bien öor [i(^ ging, ^ier tourbe aud), am 16. Sfu^i 1422 bie (Stl^ebung

<Bd)liä'^ in ben 9lei(^§fTeif)evtnftanb öottjogen. Seit 1427 begegnet ung in ben

9lei(i)etag§acten ber ^^tarne (5d)licf'§ al§ ^anjtet immer häufiger. 6i blieb bem
Äönig ©igi§munb jur Seite, al§ biejer im September 1427 ^u ®tiec^ijc^=

Söeiffenburg (53elgrab) toeilte, 1428 (Wärj) nad^ Sornau in Dberungarn, im
2luguft b. ^. nadi „^eme§burg" (SemeSüdr) reifte. 1429 im Wär,^ unb Slpril finben

tt)ir i'^n ju ^Jre^burg, wofelbft bie mic^tigen, aber eriolglofen 5Ber{)anbtungen

mit ben ^äuptern ber .^ujfiten ftattfanben. S3on t)ier j(f)rieb er (2. ^ulx) an

ben Äurjür[ten f^riebriti) I. öon SSvanbenburg über bieje 3lngctegent)eit. 3luc^

bie ®e|cf)äite be§ aüba im S)ecember 1429 ftattge!§abten beut|(^en gieid)§tage§,

in toelc^em ^aifer Sigiimunb über einen Canbirieben t)anbelte, um tteie .^anb

loiber bie ,^uf[iten 3U I)aben, liefen burd^ feine ^änbe. 1430 im ^erbfte befanb

fid^ S. auf bem 9lürnberger 2;age mit feinem ©ebieter. S)amat§ mibmeten bie

yiürnberger bem ^anjler 40 unb abermals 150 ©ulben at§ „grung", unb bie

9legen§burger fteHten fid) auf bem neuen Sonbente ju 'Jiürnberg (1431, Februar

SJIärä) mit 20 ©ulben xf). al§ (Sabe an ben .^^an^ter ein, ber ©efclienfen nid^t

unjugänglicf) mar. ^m Spätjal^re 1431 trat .^önig SigiSmunb bie tonge auf=

gefd)obene 9lomfaf)rt an; 3unädt)ft erfct)ien er in Waitanb, tt)o am 25. ^oöember

bie Krönung mit ber Ärone ber Sombarbei ftattfanb; hierauf betoegte fid^ ber

laiferlid^e |)offtaat nadE) 2)tittelitalien unb blieb in Siena öoHe neun Monate,

3ur 3eit al§ ba§ unfrudl)tbare Solognefcr ßoncil tagte. Sein @eteit§mann

unb SJertrauter, ^. S., mad^te ^ier bie S3efanntfd^aft einer fd^önen S^rau, unb

biefeS öerbotene ßiebe§t)erf)ültni| bot nad^malS feinem Sd^ü^ling unb S3erel|rer

ßnea Silöio 5ßiccolomim (fpäter 5)3apft 5piu§ II.) ben Stoff ju bem befannten

erotifd)en 9iomane: „Amores Eurj^ali et Lucretiae", ber, balb aud^ öerbeutfdt)t,

bem „^a§par Sd£)lic£, |)errn tj. ^leuburg (Stali^), .^aifeil. ^anjler jc." (2öien,

5. Suli 1444) bom 33erfaffer gett)ibmet erfdjeint, unb in ber ^erfon be§ @ut^a=

lu§ Caspar Sd^litf al§ beglüdften Sieb^aber ber fenefifd^en @t)efrou borfülirt,

toeld^er bo§ ^erj brad£), al§ i^r Sabalier Siena berlaffen muBte.

S)a§ 25al)r 1433, tt)eld^e§ noct) U^ äum "»Blai ^aifer SigiSmunb in Siena

bettebte, füf)rt un§ S. bereite als oberften ^anjler ber !aiferlid^en ^onjlei bov.

1431, ben 21. 2luguft '^atte il)m fein fütflUi^er ©önner aU müttertic^eg (5rbe

bie 33urg unb Stabt Saffano (^affaun) berliel^en, n)oburd§ ba§ borne'^mftc ^Tä=

bicat Caspar Sd^lid'g, ®raf b. „^affaun", feine ©rflärung finbet. S)en 4. Slpril

1433 fanbte ^önig SigiSmunb feinen Dberft^^anjler mit bem ^Dalmatiner

STalotoec (X^aEöc^t)), einem ber ©ünftlinge ^oifer SigiSmunb'g unter ben un»

garifdl)en 3Jlagnatcn, an ^apft (Jugen IV., um mit biefem über bie 2Ingelegen=

l^eiten ber Äaiferhönung 9tüd!fpradt)e ju nel)men. Sie fanb bann ju 9iom ben

31. ^ai b. ^. ftatt. '^l§ .ßaifer SigiSmunb nad^ einem beinat)e jmeiiä^tigen

Slufent^alte in Sitalien l)eimfef)rte, ging bie g)uffitcnfrage i'^rer legten ^'^afe

entgegen; ben S3erl§anblungen mit ber 23a§ler ^irdlienberfammlung folgte 1434

bie blutige 3lu§einanberfe|ung jtoifdtien ber mit ben ^atl^olifen fid^ berftänbigen=

ben gemäßigten unb ber ejtremen ^45öTtei be§ :^uffitifdt)en 585^men§, ber Sieg ber

elfteren unb bie SGßieberaufnalime bc§ fird£)lid^=politifdl)en 5lu§gleict)eS, ber bie 3lit=

erifennung be§ bö^mifd^en ^önigtl)um§ Sigigmunb'S unb ben fitdl)lid£)en ^rieben

burdf) bie fogenannten 95a§ler Gompactaten betraf, ^n biefen ?lngelegen!§eiten

fpielte S. ol§ SöertrauenSmann Sigiemunb'S eine tt)idl)tige Stolle. So gelang e§

feiner ©efd^idElid^feit, auf bem ^roger Jage (21. September 1435) oUe Sd)tt)ierig=

feiten au ebnen- S>ie Stu'^ltoeiffenburger Sßerl^anblungen liefen boraugStueife
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burc^ jeine ^änbe. S3ci bem ©elöbniffe ©igiSmunb'S ju ®un[ten be§ mit ben

aB5^men nbgejc^loffenen 5Bergleic^e§ toar er neben ©tj'^eräog ^2llbre(i)t toon Deftet«

Teii^, unb bem ©raner ^timag antoefenb. Sllä bann 1436 (^uni— Sluguft)

^aifev (SigiSmunb ju ^glau bei-ioeitte, roofetbft bie bö^mifcfie i^xa^t i^te enb=

gültige ßöfung fanb, unb e§ [t(f) um bie ^eibeifc^affung ber bon bem ßujem«

burger in Ungarn öertt)at)rt get)altenen Ä'rone unb 9flcid)§f(einoöien l^anbelte,

muvbe am 25. ^uU ©. bat)in entfenbet unb fam ben 10. ^^uguft b. ^. mit ben

i'^m anöertrauten Stb^eiciien beä bö^mifc^en .^önigt:§um§ jurücE. 3l(§ bann

^aijer ©igiSmunb nad^ ^Jrag 30g, gab il^m ©. bat)in, jotoie nac!^ ßuttemberg

unb ßger ba§ ©eteite. 6r blieb bem fränfelnben |)errf(i)er jur ©eite, at§ biefet

ben Söeg naä) 5Jtät)ren einjd^tug, um nod) Ungarn ju erreichen, unb in 3naim
tjon töbtli(f)em (5ic(f)tt)um befallfn mürbe, ©igigmunb liefe butd) S. bie Zod)ttx

unb ben ©d£)tDiegerfo^n ju fiel) entbieten; il)n unb Wartung b. Äluf§ fanbte er

ßnbc ^oüember an bie Stäube £)efterreid)§ ab. ?ll§ ber le^te ßujemburger

ftarb (9. 5December 1437), mar ©. ein ^f^Ö« ^^^ testen 2öiIIen§ ©igiömunb'ä

unb trai bie notll)tt)enbigen Slnorbnungen nad) bem Slbleben be§ .g)eaid^er§. @r

unb jeine SBrübcr l^atten in ^aijev (&igi§munb ben freigcbigften ©önner unb be»

freunbeten ©ebietex öerloren, ber e§ meber an @t)ren nod^ Sßergabungen in ber

g-orm gctüinnreidier ^Pfanbfdjajten fel)ten liefe. 1433 (13. Sfuli) ertt)eilte it)m

ber genannte ^err|d)er eine SCßapbenberbefferung, batb barauj (8. 3luguft) ba§

grofee ^ßatatinat (beggleid^en aud^ an |)einri(^ unb ^attt)äu§ ©.), 1434,

27, S^anuar erlangten jämmtlic^e Srüber gleid) il^m bie ©v^ebung in ben 5rei=

t)errn[tanb unb eine ber legten .g)anblungen be§ beijtorbenen .faiferl toax (1437,

30. Dctober) bie @rl)ebung feines CbcrfanalerS ^um „9tei(i)§grafen" bon ^offaun

(35affano). — SInbrerfeitS f)atte il)m SigiSmunb bie ^flt'gfd)ait ober S3urggraf=

fc^oft bon (5ger (1430, 1432, 1434) in ^^fanbbefi| berliel)en, beägleid^en ^aU
fenau unb (1434) inSbefonbere bie ^fanbljerrfd^aften : glbogen, gngel§berg,

©d£)lacfenti)ertt) unb Siedl)tenftabt im ©gerlanbc, tooburcl) ber ©rofegrunbbefi^ ber

gamilie SdilidE attf)ier begrünbet erfctjeint.

3)amal§ mar bereits <B. beref)etirf)t. @r I)eiratl)ete 1437 ^gne§, bie Zoiijüx

be§ .g)er3og§ Äonrab „^antt^ner" bon Dels unb äöotilou, bie bor i'^m, 1448

ftarb. S)ie angeblidje ätoeite (5^e mit2;{|erefe „©räfin" ßottalto ift eine müfeige

erfinbung (bgl. ©rotefenb, ©tammtafeln fd)lef. dürften, SSreSlan 1875, III.

%^. ©. 6).

2lu(^ fein neuer (Sebieter Sllbredit V., al§ beutfd^er ^önig ber IL biefcS

9lamen§, mar i'^m beftgemogen, ba er bie S)ienfte ©cöticE'S t)ocl) anfrf)Iug. 9Iuf

bem ^rager 2Bat)lIanbtage (26. 2)ecember 1437) glänzte S. burd^ eine einbring=

lid^e unb gefd^idt angelegte 9f{ebe; bie 2Ba'£)l be§ ^ab§burgcr§ jum ungarifdl)en

(Sanuar) unb jum beutfdl)en Könige (Februar 1438) bef^äjtigte il)n bottauf.

3um 9lürnberger 2;agc, 1. 3uni, tourbe er entboten, unb im Sluguft, al§ e§ fidi^

barum f)anbelte, bie ,^rone S3öl)men§ toiber bie antil)absburgifdl)e '45artei unb ben

jagettonifcfien 5^ebenbul)ter 3u berf^eibigen, fanb fii^ ©. mit ben ©Ibogenern

unb ggerlänbern ju ^rag ein. ßbenfo mar er bei ber griebenS'^anbtung ju

S3re§lau unb 5prefeburg anmcfenb unb an ben Srflärungen ber beutfdl)en ^rone,

in .^infid^t ber 9ieutralität bem 33a§ler goncil unb ^apft ©ugen IV. gegenüber

toefentlid^ bet{)eiligt. S)ie reidien Selbmittel be§ ber -g)abfudl)t juneigenben

^analerS ermöglid()ten bie bfanbmeife ßrtoerbung ber grofecn 53urgt)crrf(^a|t

„2Beifetird)en" ober 9leufd^lofe, b. i. ©fati| im oberen 2Baagtt)ale Ungarn^.

S)ie erftere 33ejeidl)nung „^eife!irdl)en" fül)rte ©. fortan in feinem ©rafentitel

neben bem ^ßräbifate „^affaun" (Saffano). f5für 20 000 (Bolbgulben, loelc^e

^aifer ?llbredl)t feinem .^anjlcr fd)ulbete, mar ber .^ubmeifter (äicjinger ein =

geftanben.
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S)ic te^te ^^a]e be§ ftaatSmännifd^en Sebenä ^aSJjat (5cf)ttcl'§ fältt in ba§

erfte Statjr^e^ent ber 3fleQtevung be§ Habsburger, Äaijei-^ g^f^'i-'i'^ III- (1440

Bi§ 1449). gür feine ©eltung unb ben Umftanb, roie butcf) ©egeneinflüffe bie=

felbe jpäter untevgtaben rourbe, bietet bie toic^tigften '^uijd)Iüne bie Söriei*

jammlung feinet jüngeren 5tmt§genoyjen unb greunbeS, @nea ©itüio be ^.,

ttield^er 1. 5^oöember 1442 alg fönigl. ©ecretär in bie ^anätei ^riebrid^'S ein=

trat. „S)u toei^t jetbft am beften, h)le biet beim Könige ber anfe^nlidie ÄaSpar

<Bä)l\d beunag; ift ber mit ßudE), fo braud)t 3t)r ÜZiemanb Slnberen ju jürditen",

— jd^rieb @nea Silbio an ben (Sugeniancr ^ßeter ü. ^ojeto. 5Dem Äurjürften

öon Srier, ^atoh, toax e§ eben nid)t gelungen, burc^ jein 9leicf)g!an5leramt ben

föniglid)en .^analer @. ju bcrbrängen (1440). ^a, biefer er'^ielt nad& ber 9tüdE=

fet)r 5riebrt{i)'§ au§ ^ytorenj (©pätjat)r 1442) bie fieitung ber beutjd^en @e-

jd^äfte jugetoiejen unb lenüc [ie immer me^r 3u fünften ber 6ac^e beS 5papft=

t^umS. 2Iuf bem 9iürnberger donbente Dom ^a^xt 1443 mar @. ber ©teil=

üertreter Äönigä gi^iebrict), ju einer ^^it ^o. bie (5dE)tt)ierigfeiten mit ber 33or=

munbfdf)aft beg Se^tgenannten über ©igmunb bon Stirot unb Sabi§lau§ ^oft^umug

öon Defterreidt), Ungorn unb S3öt)men, unb bie 3roiftig!eiten mit ben ©rafen öon

ßitti mudt)jen. „S)id^ bege'^ren bie ©ad^en an ber @tf(^, bie mit ben ßiüiern unb

bie in Ungarn unb Sötimen", l^ei^t e§ in bem SSriefe (Snea 8ilöio'g an ben ab=

mefenben ^anjler. @. mar bie ©eele ber Sßertjanblungen mit bem 2öa^l!5nige

ber antü^abgburgijd^en ^Partei in Ungarn, Äönig 2BIabisIau§ II. bon ^polen. Sm
September 1445 begab er fid^ mit ßabi?(au§ ®ara unb Utrid^ ©rajen ö. 6d£)aun=

bürg nad^ Oebenbuvg, um ben reidt)ften ^Dtagnaten Ungarn^, ^liftag Ujlafi, jur

9leije noc^ 3Bien unb äur 9lnerfennung be§ ungari|dt)en 2{)rontedt)te§ i^abiätauS

^oft^umuö' ju bewegen. „91iemanb§ SBorte öermoc^ten biefen ]o ju bemegen, aU
bie ^aSpar'g ((Sd)li(f'§)" — "^ei^t eö in bem be^üglicEien ©^reiben ^nea Silbio'g

— „benn Uilaft fannte feinen @inf(ufe au8 ben Reiten ©igiSmunb'§ unb

9llbredE)t'§ unb feine 6teEung erften 9iange§". — ©. mar allerbing§ öon bem

21^ron= unb SBürgerfriege Ungarns felbft in ^itleibenfdt)aft gebogen, ba feine

^errfcfiaft 8fali^ (SlBei^firdtien) öon bem räuberifd^en @emoUt)errn im 2öaag=

t^alc, ^pongraq ö. S3erent§ ober ©j. 5Jlif(ö§, {)art mitgenommen mürbe. S)ie3

erteilt au§ ©d^lid'g ©dtireiben öom S^atjre 1444 an ben 33ifdt)of öon @ro|=

toarbein. — Sei ben Söiener Unter'^anblungen (öom |)erbfte 1445) mit ben

ungarifdt)en Magnaten über bie 3lenberung be§ 2;^ronredC)te§ ßabi§tau§ ^oft^umus'

tritt ©. neben ®raf Ulrirf) II. ö. SiEi in ben Söorbergtunb. ©benfo fpielte er eine

Hauptrolle bei bem ipiane be§ H^^ä^gS öon ^Burgunb, feinen St^ronfotger, ben

©rafen öon (5i)aroIai§ (Äarl ben .^ütjuen) mit ©lifabetl), einer ber beiben

©d^rocftern 2abi§lauö ^oft:^umu§', ju öermö^ten. ©. fd^cint in biefer 9lid^tung

bem burgunbifdEien ^o']t meitge^enbe 3ufagen gemadC)t ^u f)aben, bodf) be^aup=

tete bie polnif(i)e äöeibung ba§ gelb. 1446 mürbe @. mit ©raf Uhid^ ö.

SiÜi, ©icjinger u. a. an ben ©ubernator Hun^^^i abgefenbet, um it)n jum
3flüdEjuge öon 2Bien ä" bemegen; er ftanb 1447 an ber ©pi^e ber fönig(id)en

S3otfd)aft, meldte nadC) ^Ulailanb abging, ©benfo l^atte er im g=rüf)ial^r 1447,

al§ ber Äorneuburger Sanbtag [tattfanb, im ^amen bc§ Hot)ö'^urgerg ^^riebridt)

über bie 33eit)anblungen mit ben Ungarn beridt)tet unb bie SBeigerung bei

jjönig§
, fein ^ünbel ßabiälauS 5Poft|umu§ ben Defterreid^ern auä^uliefern,

begrünbet.

<B. liattc fxä) feit 1442, toie bereits oben angebeutet, in ber beutfd£)en

Äirdf)enfrage bem ^apaIiSmu§ äugemenbct. S)a§ intereffante „günfgefpvädt)", ber

$entaIoguö ©nea ©ilöio'g öom 3^a^re 1443, moiin Äönig ^riebridö, 5Bifc^of

^flitobem öon f^reifing, SBifd^of ©t)löefter öon 6I)icmfee, Äaäpar ©. unb

(5nea ©itöio rebenb eingefüt)rt merben, fättt in biefe ^eit ber entfd^iebeneren
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äöfnbung ber J?ir(^en^oliti! be§ .^abebuigeri unb bietet bem SSerjaffer ®elegen=

l^ett, bie 23icleriaf)ren^eit be§ ©taatömanneS ©. ju rü'^men.

®Q§ SSertrauen gi^tebrid)'^ beja^ ©. nie in bem ©rabe tote baS feiner beiben

SSorgänger im 9{ei(^e. 3[mmev'£)in betiauptete er nod) geraume 3eit feinen ©influ^.

Seine Segner, bie „fleiermärfijc^e 3Bei§§eit", toie 6nea 6ilüio ironijc^ bie 33er»

trauten be§.g)abgt)urger§: Ungnab, 3ft)inger unb 9leibberg nennt, untergruben immrc
me^r ©d)li(f'§ Stellung. @nea ©iltjio erjä'^tt in feinen ßommentaren ju ben

„?Iuöfprü(^en unb Sl^aten Äönig Sllfonä" eine (i)arafteriftifcf)e .^oigefdiictjte. 2118

SSriefe ©c^licE'g au§ Ütürnberg , abreffirt an einige ungavifc^e |)erren , in bie

^änbe beS ^önig§ fietcn, '^abe man biefem geratl^en, fie ^u öffnen, ba man fo

auf bie ©pur öerrät^erif(|)er S3erbinbungen fommen fönne, griebricl) III. f)abe

jebocE) geantwortet: „^(f) '§alte ben .^aSpar ©d)licE für einen braöen 9Jlann,

ber mir juget^an ift; irre id^ mid^, fo ift'§ mir lieber, ba§ fid^ einft ber ^xx=

tt)um felbft offenbare, al§ ba| er burcf) ^^leugierbe aufgebest tt)erbe." ©efjr üiel

l)at fic^ <B. burd£) ba§ ©treben, feine ©teEung, namentlidf) für feine 33rübcr,

auszubeuten, gefct)abet. ©o bot er aüeS auf, um feinen Sruber <g)einrid^, al§

Sinbringling in ba§ S3i§t^um greiftng, gegen 9tedE)t unb gug, in biefer ^frünbe

äu Italien. 2)arum fiel er benn aud^ 1448 in Ungnabe, bie er nid^t lange über«

lebte. @r ftarb ju Sßien an einem ©d£)tagfluffe unb mürbe an ber ©eite feiner

(Sattin bei ben Karmelitern bcigefe^t. ©eine ©ruber genoffen bie 5i-'üd£)te ber

erfolgreid^en $8eftrebungen Ka§par'§, fein $au§ emporpbringen. 3t^n felbft

überlebten ein ©ot)n, ©igiSmunb, ber — jeber perfönlidl)en Sebeutung entbel^renb

— feit 1478 o^ne 51a(^tommenfd£)aft PerfdCitoinbet, unb eine JodEiter, Konftanje,

©attin be§ bb'^mifdEien 3lbet6|errn Sol^uStam P. ©d£)tttanberg. Äagpar ©d^licE'§

Seben unb Söirfen etmangelt nod^ immer einer monograp]^ifd£)en Sarftettung,

bie feiner gef(^idE)tIid^en 23ebeutung geredf)t würbe.

©betl^. SBinbedEe, Kaifer ©igi§munb'§ 5Bud^ (Mencken, scr. rer. germ. I).

— ©bcnborfer P. .^afetbad^, Chron. Austriae (Pez., scr. rer. a. II. ©b.) —
9lenea§ ©t)tüiu§ ^iccolomini , Epp. ad. familiäres (pgl. Sßoigt im Slrd^iP

f. Ä. oe. ©efc^id^tiquellen, XVI. Sb.) — Historia Friderici, Historia Bo-

hemiae; de dictis et factis Alfonsi regis commentariorum libri IV unb Pen-

talogus (abgebrudEt in beutfd^er Ueberfe^ung bei 6l)mel, ®efd)ic^te ^riebrid)'^ IV.

©. 768 f.)
— Archiv Cesky, ^erau§geg. Pon ^alad^, (IL 53b. ©. 407 f.

unb VI. Sb. ©. 548). — Urfunblicl)e SSciträge jur ®efd^. be§ ^uffitenfriegeS

Pon 1419 ff. 0:prag 1872, 1873.) - ®eutfcl)e 3tei(i)§tag§acten IX. 33anb.

Äönig ©igiSmunb (III. 21.) — 6f)mel, 5!Jlaterialien jur öftcrreid^. @efdt)id^te,

1., 2. S3b., Regesta chron. diplom. Friderici III. rom. imperat., Söien 1840.
— ©efd^id^te Äaifer griebrid^'S IV., II. 5Bb. (1440—1452). — 2lfd§bad^,

@efd£). Kaifer ©igiämunb^ 4 Sbe. (1838-45). — ^^ialaclQ, ©efd^. 235()menS

III., 1.— 3. 2lbt^eilung. — Soigt, @nea ©ilPio be 5|iiccolomini, 3 33änbe,

(1856 63). — 5Bad£)mann, Sie beutfd£)en Könige unb bie furfürfttid^e 'Jteu=

tralität (1438 47), SGßien 1889 (2lfab. b. SßiffenfdEiaften, 9lrc^. f. oe. @.,

75. 33b. unb ©ep.--2lbbrucC). — SGßacel in ber 3eitfc&i:- i>e8 böl^mifd^en

9Jlufeum§ 1828. 33gl. ßegi8=Ö5tüdEfelig, ^xonil Pon SSö^men II, 585 ff.

(„über bie ©d^licfen"). — ^rödl, ßger unb ba§ ggcrlanb I. (1845). —
@rabl, 3£tt unb |)erfunft ber ©d()licCe (^ittl^eilungen be8 33erein§ f. ®efd^.

ber S)eutfd^en in 33ö^men. 1882, ©. 347
f.

unb S)ie Sl^ronif ber ©tabt
@ger 1884). (©rabl'i Unterfud^ungen für bie 2lnfänge ber ©d^licE tnidEitig.)

P. Krönet.
©dilicbeii: SB i 11^ et m ßrnft 2luguft P. ©., geboren ju ® reiben am

24. 3uli 1781 unb f am 11. ©eptember 1839, l^at fidC) at8 Segrünber unb
erfter 23orftanb be8 fäd^ftfc^en ftatiftifd^en aJerein§ Pon 1831—1839, fowie auc^
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otg ©d^nftftettet um bte ©tctiftif berbient %emaä)t. St erhielt ali ©ol^n bcS

2lt)peÜatton8ratt)§ ö. <B. äuerft burd^ ^Ptiöat feieret eine forgfältige ©rjiel^ung,

tDurbe bann 1793—1799 im obetigen ßabettencoipä ju j£)re§ben ttjeiter auige'

bilbet unb erf)ielt aU junger öiftcier fd)on 1800 bie ßel^rerftellc ber Militär»

tDifjenjcEiaiten. ^n bev ^eit öon 1800—1807 betf)eitigte er \\d) aU Djficiet

äugteid) an einer ©rabmeftung in 2:t)üringen, beroerfftettigte öetf(i)iebene geobätifific

Slufna^imen unb tourbe 1807 als Dbertanbfelbmefjer, l^icraui 1815 als Sirector

ber ßameralöermejjung unb enblii^ mit bem 2;itel eine§ fönigt. .Sammerratl^ä

al§ Cberaufje^er ber Siüitplanfammer angefteHt. äöiffenfcJiaitlic^e 9leijen in'§

2lu§Ianb macf)ten i'^n nidit nur mit ben S5erme|fung§met^üben, jonbein auc^ mit

ben allgemeinen üo(t6mirtf)jd)aittic^en 3u[tänben anberer Staaten befannt
,

ganj

befonberö lernte er aber burd^ üerjd^iebene SBermefjungen unb ^erftettung öon

Äarten bie geognoftij(f)en unb ßulturüerl^ältniffe feiner fät^fifdien .£)eimatl^ nä^er

!ennen. 5(18 nun im ^. 1830 mit ben 2ßerf)anblungen über eine neue Sßertafjung

ein regereg politifd^eS ßeben in ©ad^fen ermai^te, trat and) bo§ 33erlangen nad^

ftatifti|d£)en ^litti)eilungen über ßanb unb Seute, über lanbtt)irtt)|df)aitlidt)e
,

ge=

merblid^e unb commercieüe 23er|ältnifje unb innere ftaatlid^e unb communate

(iinric^tungcn immer mef)r in ben Sßorbergrunb. 5tm 6. Sanuor 1831 üer=

öffentlid)te ©. mit brei anberen gemeinnü^igen ^Rännern in ber ßeip^iger

3eitung einen Slufrui jur Sßejörberung öaterlönbifd^er Staatsfunbe unb t^eilte

barin äugleic^ mit, ba^ fie, einer bringenben ?luTforberung ber 3^^t entfpredt)enb,

bie Jßilbung eineö freien 23eiein§ für üaterlänbifdie ©taatöfunbe unter ^öd^fter

(Senet)migung unternommen tjätten. S)cr Slufruf fanb Slnflang unb eS mürben

fe^r balb aüer Orten 3*oeigöereine gebilbet, bie fidt) mit bem |)auptt) ereine in

SDreäben üerbanben unb in il^rem engeren Äreifc eigene iJorfdEjungen aufteilten,

toäl^renb fie äugleid§ für bie ^roeäe ber 2anbe§ftatifti£ toitften. ©., ber öon 2ln=

fang an bie ©eete be§ „ftatiftifd£)en 33erein§ für ba8 ßönigreid^ ©adifen" gemefen

mar, mürbe auc^ ^um SSorftanb ernannt unb t)at, ba bem SSetein fd^on im ^.

1832 bie Prüfung unb Bearbeitung ber SBolfä^ä^lung unb anberer ©rmitttungen

übertragen mürbe, ttiatfäd^lidt) big 1839 an ber Spi^e ber amtlid^en unb ni^t=

amtlichen ©tatiftif ©ac^fenS geftanben. S3on i{)m ftammen nidt)t nur bie 3lufrufe

unb 9tegulatiöe für ben 23erein, fonbern aud£) merti)üoEe S)en£f(i)riften, meiere bie

f)o\)m Slufgaben unb 3^^^^' ^^e er ber ©tatiftif fteÜte , näf)er barlegen unb be=

grünben. S)ie ^auptpuntte, mit bereu ©rmitttung fid) ber „ftatiftifd^e herein

für baö ^önigreid^ ©ad^fen" in ben erften 3^at)ren befdE)äfttgte, maren: 1) 35c=

mo'^nerbertiältniffe , 2) Deffentlid^er Unterrid^t, 3) Stefultate ber Sit)tl= unb

ßriminaljufti^ in Sßerbinbung mit ben (iorrectiong= unb ©trafonftalten; 4) ^Re»

bicinifd^e ©tatiftif, 5) Ungliidföfäae, 6) g)tarftpreife, 7) me^- unb ^Ularflberfel^r,

8) <milb= unb äöo^lt{)ätigfeit§anftatten, 9) ^Jtac^rid)ten über ^ird)£U=, ©d)ut=,

©tabt=, kommunal = 23ermögen unb =©d^ulben, 10) 33ief)beftanb beg ßanbee,

11) ßanbtag§mat)lftati|tif, 12) ©rgebniffe be§ ^ßoftreifeüerfe^rg, 13) 5preife beö

öexfd^iebcnen 23rennmaterial§ , 14) ßoHectaneen au§tänbifd)er ©tatiftifer. @inc

2)entfdf)rift ö. ©df)üeben'g aug bem ^ai)xt 1834 fteEt aU toeitere 3lufgaben be§

ftatiftifdt)en S3erein§ folgenbe S^unfte !^in, morüber bamalg nur unüoHfommene
^ad)ridt)ten 3U ©ebote [tauben: „^flad^rid^ten über baS f)öd^ft roid^tige -Uianufactur=,

i5abrif= unb ©emerbemefen , über ben @runb= unb S3oben, über ©ebäubeäal^l,

©runbfteuertoefen , ©rntebert)ältniffe ,
5|3oll5eibetrieb , 5!Jtilitäimefen unb über bie

ber 9JiilitärpfIic^t untermorfenen 3>nbitiibuen, über bie (Srgebniffe ber Slblofungen,

ber ©cmein^eitSl^eilungen unb ber 5Di§membration ber ©runbftücEe." ^yerner

fteüte ©. aud^ an bie ^JJlebicinalftatiftif fe^r meitget)enbe 2lnforbcrungen, meldte

erft in ber ©egenmart t)erroirflid)t merben. ßnblid^ betonte er: ha^ in bem
©e^eimen 3lrdf)io „©cEiälje ^ur gefd^id^tlidjen ©tatiftif bon ©ad)fen geboten mürben,
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btc ob^utDCtjen bem Sßeteine bon ber ©egentoart unb 3u'funft jum größten 53er«

btectjen angeredinet toerben fönnte". — S)ic allgemeineu ^xoede bes [tatiftijc^en

S3etein§ berut)ten nad^ ti, (5df)lie6en'§ S)en{j(^nit „im 9luffu(i)en, Sammeln, ^u=
jammenfteüen unb SSergleitfien ftatiftifc^er fianbeSnaiiirid^ten jur ißenu^ung jür

ben ©tQQt§^au§t)Qlt in allen feinen ^ttJeigen unb ^ui" SSegrünbung einet ben

3eitt)eit)äÜnifjen entjpred^enben 9lationalötonomie". SSejonbeie SBeadjtung bei»

bient, ba^ 6. auc^ bie tüiffenjc^aitlic^e Seite bev ©tatiftif, bie üergleii^enbe ^e=
t^obe unb bie SBebeutung ber ©tatiftif für bie @ej(^irf)te gteict) anjänglii^ richtig

ju tDÜrbigen öcrftanb. Unter ber Seitung ü. St^lieben'ä finb in ben 3fat)ren

1831—1839 im ganzen ätoölf .^efte bon „^]littt)eilungen be§ [tatiftifd^en S3erein§

für bas Äönigrei(^ <Baä:)]en" erfc^ienen. S)ag 13. ^eit, mel(^e8 gegen 6nbe be§

2Jat)re§ 1839 erfd^ien, enf^äü einen ^^tetrolog über ben am 11. September 1839
berjd)iebenen roürbigen SSorflanb, roorin e§ u. 31. l^eifet: „5Die SIrbeiten, »eld^e

ber flatiftifd^e 33erein in amtlidjer Se^ic'^ung unb im S)icnfte ber 233ij|enfc^ajt

unternatim unb au§tüi§rte, öerbanfen ben 3lnregungen unb 33orjdt)Iägen be§ ber=

etüigten bon @cE)lieben tl^cili i'^r @ntftef)en, tt)eit8 i:§re 3lu§Tü!§rung. S)ie burd^

ben 2)rudE beröffentlid^ten ftatiftifdfien SJlitf^eihingen , bie fo toejentlid^ ^ur ge=

nauen Äenntni^ aller für bie 3}ertDaItung be§ 2anbe§ toid£)tigen 3a^ienangaben

beigetragen :§aben, toerben ftet§ ein e^tenbeS S)enfmal feiner raftlofen J^ätigteit

unb feines gemeinnü^igen 2öirfen§ bleiben." — ©. l)at ^a^lreid^e Sd^riften über

6rb=, Sanb= unb gelbmeffung, Ärieg§gefd^id^te unb .ßriegeöjiffenfc^ait, ^atl^cmati!

unb ®eograpl)ie beröffentlid^t. Unter feinen Sd£)riften ftattftifd^en 3fn^alt§ ftnb

l)eiboräu^eben: 1) „2lnfid^ten über S^cd unb ©invid^tung |tatiftifcl)er Samm»
lungen ober S3ureau'§". ^alle , bei 3lnton u. Jpelbet, 1830; 2) „©runbaügc
einer aUgemeintn ©tatiftif au§ bem ©efic^tSpunft ber 3fiational5!onomie". 2ßien,

Sßerlag bon SSallisl^aufer, 1834 unb 3) „Statiftifdb^e 2lpt)oriömen in Sejiel^ung

auf ^attonalöfonomie unb ©taatenfunbe". Seip^ig, Sßerlag bon ©erl^arb gleifd^er.

^n ßommiffion bei Slbolf gi^oPerger, 1837. — ^n feinen „©runbjügen" (bon 1834)

fül^rt ©. au§, baB e§ in ber ©tatiftit bor3üglid^ auf Ermittlung folgenber ®egen=

ftänbe anfäme: 1) Dbjecte be§ ftatiftifc£)en f^forfd^enS, 2) 2lrt be§ f^orfd^enö, unb

3) Senu^ung ber erlongten 5Jiaterialien. S)ie ©tatiftif mirb bon ii)m befintrt

üU „bie toiffenfi^afttid^e S)arfteflung berjenigcn toir!lid^ bor'^anbenen 3uftänbe,

toeldfie in jebem ©taatenberbanbe bie ^lationalöfonomie unb atfo aud^ bie

9^ationalttof)lfa^rt fötbern ober bel^inbern". 3n feiner fpäteren ©dEjrift „©tatiftifdt^e

Slp^orismen jc." (b. 1837) erflärt fidf) ©. mit ber 1834 bon if)m gegebenen

S)efinition „nid^t ganj aufrieben, ba fie atleS @efdl)i($tli(^e au^fd^lie^t, unb nid^t

allein eine ©tatiftif ber 58crgangen'^eit ^iftorifd^en 2Bertl) l^at, fonbern bie ®egen=

toavt oft nur au§ ber S3ergangen^eit erflärlic^ toirb unb biefe aufbeut". Sr
fpricfit fiel) bal^er ba^in au§: „ba| bie ©tatiftif bie SBiffenfd^aft fei, bie unS mit

bem 3u[tanbe ber ©taaten nad^ i^ren mefentlid^ften Sejiel^ungen unb infofern

fie fic^ all ©rgebniffe barftetten, bie t^eilg ber Öegenmart, t:^eil§ ber SSergangen»

]§eit angehören, befannt mad)t". ©. betont auSbrüdflid^ : ta^ er ber ©tatiftif

eine erliabenere ©teile onmeife, aU ©a^ in feinem |)anbbud^e ber praftifd^en

9lationalöfonomte unb ba^ er fid^ bei ber ©tatiftif flet§ al^ 3"'fcf benfe:

„burc^ flare 3}er3eid^nung ber 3uftänbe auf alleS S3ort:^eilf)afte unb 3toecfmä|ige,

fomic auf alleg Unboütommene unb 9tad&tf)eilige l^iujumeifcn unb burd^ bie

2öof)lfat)rt be8 ©an^en hai ©lüdf be§ ©inaeinen ju beförbern". —
58ö^mert.

Sr^Iicf: ^an§ ©., 1435 — 1466 Sürgermcifter bon Solberg, au§ bem
reichen ^atriciergeftf)tedl)te , toeldE)c§ nodl) jc^t unter bem ^^iamen b. ©d^lieffen

blüj)t. ©eine ßltern ttaren ^an§ ©. ber ältere (f 1438) unb ^uttcfe ^olt;

er fclbft toax mit einer 2;o^ter be§ l)interpommerfd)en 2lbel§gefd^led)teS b. 33ard^min
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öermä^tt. ©eit 1426 im 9tat^, toai; ©. 1436 ^Bürgermeiftet unb gewann in

einem öalb auSfetedienben (Streit mit Sifd^oi ©igfrib öon ßamin (1424—49)
burrf) bie äät)e ^xa]t unb rü(ffid)t§lofe @ntid)(ofjen^eit, mit ber er bie Otect)te bei*

©tabt öert{)eibigte, eine in ber pommerfrfien @e|c^irf)tc fieröorrogenbe Sebeutung.

S)er SSifc^of ftanb ^um 53a§ler Soncit, (5. aber üerbot im guten ©touben an
bie l^ö^ere 9)lad)t bc§ ißapfteä @ugen IV., ber ber ©tabt mand)e *Priöilcgien

t)ertie{)en t)atte, ben bürgern, 35orlabungen öor ba§ geiftürfje ©eric^t ©e^orjam
äu leiften. S^niotge befjen fam e§ ju argen 2:f)ötli(i)feiten, Somcapitet unb ®eift=

lic^feit üerlie^en bie ©tabt , unb ber 33ijc^oi öeri)ängte ben ^ann über ©. unb

befjen 2lnt)änger. -^ei.^og SogiSlaO IX. öon ^ommern hxaä), burrf) ben S3ij(f)oi

beiDogen, bei einem 5tu§glei(i)§0er|u(i^ ©. bog @eleit, na{)m if)n gejongen unb
gab i^n nur gegen bas S3erfpre(i)en !§oI}en SöjegetbeS toieber frei. Saburcf) aber

tDar baä tro^ige ©etbftgerüf)! ber alten |)anjaftabt jd)tDer öerte^t; arm unb reid^

fc^aaiten |i(^ bie SSürger ßolberge um i^r -gjaupt , üerroeigerten bie ^Q^^ui^Ö

beö 2ökgelbe§ unb [tiefen bie roenigen ©. abgeneigten 'JHat^männer au§ bem
9tatf). Sl(i ber ^er^og am 25. ^uli 1443 mit einem ^eere Dor ber ©tabt er=

fd^ien, mu^te er unt)erric£)teter ©a($e abjie^en, unb al§ er bolb barauj burd^

93erratf) ©ingang fanb, erlitt er eine no(^ emt)fiublicf)ere 5tieberlage. 6§ ift nicl)t

unmöglid^, bafe mä!^renb biejer ^^e^be ßolberg feine .^anbelsbeäie^ungen ju bem
^!anbinat)if(^en ^fJorben benu^te, um fid) öon bortljer ^ülfe 3U befäiaffen; iebeniattS

ttar ©. im ©ommer 1444 bei Äönig Sl)ri[topf) in Salmar unb erhielt bamalö öon
bemjelben bas SBappen — im filbernen ©d^ilbe einen rott)en 5!)lanne§vumpt —
Derlielien, tt)elcf)eg bie t). ©d^lieffen noci) {)eut iüliren. 31^'" 3lbfc^lufe finb t>it

S5erl)anblungen aber nic^t gebietjen , t)ie[mel)r boten bie roenbiji^en ©tobte ber

^an|a i^re S5ermittlung an, loonad) e§ am 21. '»Utai 1445 jum ^rieben jn)tjd)m

bem -^erjog unb ber ©tabt fam. S)ie Slueföl^nung be§ ^ifd^ofS mit ber ©tabt

mar j(i)tDieriger ; am 20. Januar 1449 mu^te firf) berfelbe aber ju einem gi-'i^ben

öerfte'^en, ber einer üölligen 5tieberlage glic^. ©(i)tiefö Slnje^en flieg baburd^

l^oci) bei ben bürgern, unb er rec£)tfertigte bai in il^n gefegte Sßeitrauen burc^

cinftd^tStiotte Seitung ber ftäbtifd)en 2lngelegenl^eiten aud^ in ben t^riebenSjafiten.

Unter bem frifd)en ßinbrud be8 ©icgc§ führte er am 22. iJebruar 1450 eine

neuen ©aljfott)enorbnung ein, ba bie alte ben erften 3lnla| p Oieibungen mit

ber bifd)öilid§en ^^artei gegeben ^atte; no(^ me^r aber e{)rte e§ i'^n, beffen 5a=
miüe bie einflufereid^ftc in ber ©labt toar, ba| er ba§ guiantmenfi^en naiver

S3erroanbter im 9iat^ öerbot. — 'Jlad^ wenig 3fa^«n entbrannte ber ©treit mit

SBifd^of ©igfrib'g 5flad)iolger Henning (1449—69) milber unb blutiger als juüor.

©üt)neöerfud^e ber pommerfd^en ©täube marcn erfolglos, fo ba^ ©. fii^ ge=

nöt^igt fal), mit S)änemarf, bem (Srbfeinbe ber .^anfa, ein Sünbni| ^n fc^tie^en,

beffen günftige ^tladtimirfung fict) nodt) in öiel fpäterer 3ett bemerfbar macfjte.

Sfnfolge beffen trat aber ber Äönigt)er3og @ric^ I. (21. 5D. 33. VI, 206), burd^

biefe SSerbinbung mit feinen g^inben aufgebracht, je^t ebenfalls feinblid^ gegen

golberg auf; ber bon i^m geplante, bur(^ Sinnieg öon ber Dften (^^l. S). 35.

Xn\, 501) am 21. 2)ecember 1461 aufgeführte, näd§ttid§e UeberfaE fc^eiterte

jebod^ an ©d£)ttef'ä rafd^er ©ntfd^loffenl^eit. ©nblid^ traten, um bie ööttige 33er*

roüftung be§ 2anbe§ burd§ beibe J^eile ju tDet)ren, bie pommerfcl)en ©table öcr=

mittelnb ämifdlien bie ©egner unb brad^ten am 1. i^anuar 1466 .^mifd^en bem
^eräog unb ber ©tabt einen f^rieben ^u ftanbe, bem fidl) fpäter aud^ ber ^ifd^of

unb ba§ ßapitel anfd^loffen. ße^tereä ^t ©. \üä)t mc^r erlebt; er ftarb um
bie 5Jtitte bei ^a^rei 1466 , nacf)bem er fid^ einen 9iuf roeit über bie ^JJ^auern

feiner 33atcrftabt t)inauä ertoorben l)atte, benn in aüen ^anfaftäbten fpracf) man
bewunbernb öon bem ßolberger 33ürgermeifter , ber mit .^raft unb Umfid^t bie

aagcm. beutf^e Siogrolj'^te. XXXI. 33
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9lnf(^Iäge bet fjfeinbc öcteitelt ^atte. 6r toat bet ed^te ^luSbrud beS tro^igen,

mäd^tig auffttebenbcn noibbcut|{^en S9üigevtt)um8, mit unbeugfamer SGÖiHengltaH

feinen 3ielen juftrebenb, im Slugenblirf ber ©eja^t öon faltblütiger @nt|c^lofjien=

l^eit unb l"tQQt§männi|(^et .^lug^eit, in bem teibenjd^aitüd^en 5luitobern feineS

Soxn'i, bem rüiffii^tSlojen Söettreten ber Stnterefjen feiner ©tabt ein ed£)ter ©ol^n

feiner getoaltf^ätigen 3ett. 9lid^t8 jeugt mc^r für feine fernige itüd^tigfeit aU
bQ§ unbegrenzte ^ßertrauen, toetd^eg feine ^Dlitbürger, barunter felbft feine perfön=

ticken Gegner, in ber ^t\t ber Ülot^ in i^n festen. Sei aller .^ärte gegen bic

@eifttic^feit unb tro| ber Seict)tigfeit , mit ber er ben über i^n Uer^ängten

ßird^enbann trug, toax er boc£) fein geinb ber Äird^e, üietmefir "^at er jaglreic^e

^Jleffen geftiftet unb roo'^ttl^ätige Stnftalten gegtünbet unb beförbert. @r ^inter^

liefe brei ©ö^ne, tüeld^e fämmtlid^ ^intereinanber ba§ 5lmt be§ SßaterS befleibeten;

anbere 2Jlitgtieber be§ .^aufee ^aben im 9tat^ ber ©tobt gefeffen unb bie ©d^(ieffen=

ftra^e bafelbft trägt nod§ ^eute ben ^amen bei einft l^oc^berü^mten 33ürger=

meiftergefc^ted£)te§.

3fiiemann, ®ef(^. b. ©tabt ßotberg.
^ SBülon)

®d)licffcn: 3Inton ö. ©. (©c^tiefj, au§ altem ßolberger ^atricier=

gefd)[ec£)t, fdjmebifc^er ^riegsratf), Oberft unb ©cfito^^auptmann ju ©tettin, auf

S)reefott) in ^interpommern unb Sßarensborf in Söl^men, ^Pfanbin^aber beä

%mU^ Sorgelow in SSorpommern, geboren am 11. ^uli 1576 in ßöSün, Oerlot

1580 feinen äJater Sorenj ©. (bie ^tutter ßat^rine geb. ©anber war bic

2oc£)ter eine§ 6ö§üner Slat^ifierrn) , mürbe ^unäc^ft äu <g)aufe burd^ ^of). Wli'

crae(iu§ unterrichtet unb be^og in feinem 15. ^a1)xt bie UniOerfität Äönigiberg, mo
er brei Sfal^re ftubirte. '^üdj furjem ^agenbienft bei ^er^og ^^^ilipp II. ton
5l5ommern (2t. S). 33. XXVI, 34) na^m er ^riegSbienfte unb fämpfte 1594 unb
1595 unter Dtittmeifter <g)ang D. 3ebli^ unb Obetft ö. ^otttoi^ in Ungarn gegen

bie 2;ürfen. 2tlg fein Sftegiment 1597 abgebanft mürbe, mad^te er eine 9leife

nodf) Siölanb, geriet^ auf bem SGÖege na(^ 9Jlosfau aber in polnifd^e ©ejangen»

fd^ait, aui ber i^ iebod^ bie gürfprac^e feiner ße^nä^erren, ber .^erjöge

Barnim XII. unb Safimir IX. öon ^Pommern loieber löfte. 5^unme^r Warb er

auf eigene <^anb ©ölbner, mit benen er im 9iegiment bei Dberfteu ö. ^m^ aii

ßapitän abermati gegen bie dürfen nad^ Ungarn jog. DaS Ungtücf öerfolgtc

i^n aud^ ^ier miebec, beinahe ba§ ganje Ütegiment geriete in ©efangenfd^aft, in

ber ©. 22 Monate lang elenb fd^mad^ten mufete. (5rft nacf) bem f^rieben fam er

loS unb mürbe bis 1606 jur 2}ertf)eibigung ber ©renjfeftung Äomorn öermenbet.

Um in ben Stfifligfeiten jtoifd^en Äaifcr Stubolf unb beffen 'öruber 'iUlatt^iaS

nid^t Partei ergreifen ju muffen, na'^m er feinen 3lbfd£)ieb auS faiferlidjem 3)ienft,

ging nad£) *^rag unb erhielt üon ben etiangelifd£)en ©täuben SBö^meni ben Ober»

befet)l über bie ©tabt ^pilfen. S)ie Sßerbinbung mit ber .^eimat^ roor aber tro^

ber langen Slbmefen^eit boc^ nicfit gelöft, fo bebiente ftc§ u. 31. ^p^ilipp ^ainl^ofer

©d^lieffen'i, um für ^tx^oQ 5pf)iüpp'ö II, berüf)mte§ ©tammbud§ faiferlicje Silber

üon ^^rag nad£) ©tettin beforgen ^u laffen, ^ür bie näd^fte 3"^ fe'^lt ei an
Dlad^ridtiten ; nur ba^ fid^ ©. am 13. '']Jtai 1618 mit 3lnna, ber Joc^ter bei

Dberfrtegicommiffariui ^Jiicolaui ©dE)marjenberger öon g)erfemerfi^ bermäfjlte.

2)ie Seforgni^ um feinen in^mifdEien in Sö^men erworbenen ÖJüterbefi^ füf)rte i^n

bei bem SÖed^fel ber ßage bodf) wieber ber faifcrlid^en Partei 5u; er trat atä

Oberftlieutenant in bai 9iegiment ßied^tenftein, gab aber bei ber fid^ fteigernben

Serfolgung ber @öangetifdE)en 1627 bie 5öeftaüung wieber auf unb mu^te fdf)tie§«

tic^ aud£) fein @ut äöareniborf unb fein ^aui in ^rag öerfaufen. gür fenei,

bai er mit 42 000 9tt^(r. be^a^lt ^atte, befam er nur 12 000 wieber, bai auf

30 000 m^lx. gefc^ä^te ^aui brachte je^t faum ben britten 3:^eit. S)ai folgenbc



Sc^lieffen. 515

3a{)t ift infofern at§ ein Söenbepunft in feinem 2e6en anjufe^cn, al§ er ganj

unerttJQttet Gelegenheit befam, feinem ongeflammten Sanbegl^ertn »id^tigc 2)ienftc

äu teiflen. 2)er öon ^erjog 33ogi§taO XIV. (31. 2). 23. III, 56) mit ^lufbietung

beä ßanbfturmi gemeierte 2)urc^jug fd§toebifd§et 9tegimenter öon ^[Recflenburg

nac^ $olen hjat bie SJeronlaffung jur S3efe^ung ^ommern§ burc^ faifetlid^c

Gruppen unter Stinim (21. 2). 23. I, 568) geroorben. S)iefet6e ttjurbe burc^ ben

33ertrag öon ^^i^anäburg im 5loöember 1627 auf Dicr -ülonate auäbebungen,

bauerte aber brei 3la^re lang unb Würbe bie Urfad^e ööttigen ÜtuinI für baS ßanb.

Um bem ßtenb ju fteuern, fd)idfte ^crjog 23ogiä(aö bereite 1628 eine @efanbt=

fc^aft nad^ -4^rag, bie um (&c^u^ gegen bie angeblid^en ^reunbe bitten foüte.

Ob <B. au§ freien 8tü(fen ober aufgeforbert baran t^eilna^m , (ä^t fic^ fc^mer

feftftetten, jebenfaüS crroieS er fid^ burd§ feine .^enntnife ber SJerJialtniffe , foioic

burct) einen SJorfc^ufe öon 10 000 9tt!^lr. bem ^erjog fe^r nü^Ud^ , begab ftc^

auc^ felbft nad^ ^^^ommern, um noi^ öjirffamer bie ^fntereffen be§ Sßaterlanbesi

förbern ^u tonnen unb erhielt für feine Seiftungen unter bem 22. (September 1628
baö ^erjoglicfie 2Imt Jorgetotti öerpfänbet. 211^ fpäter ©uftaö Slbolf bem |)erjog

bie ©c^lie^ung eines Sünbniffeg aufimang , confiscirte ber ^önig baS 2lmt unb
Qoh e§ feinem Secretär unb wid^tigen 2tgentcn ^^^^iüpp ©attter. S3ei 2öaEen=

ftein fc^einen tro^ öielfad^er S3er^anb(ungen ©c^lieffen'ö 23emü^ungen öergeblid^

^eroefen ^u fein, obgteid^ berfelbe il§m perföntid^ gemogen mar unb fid^ feiner

aU Unter^änbter bebiente, j. 53. bei ber Belagerung ©tralfunbS. 31U Urfad^c

biefer freunbf(^afttid^en ©cftnnung mirb angeführt, ba§ ©. bem beim ©türme auf

©. Slnbrea in Ungarn on feiner ©eite öerrounbeten 3BaIIenftein baS ßeben ge=

rettet i)ahen fott. ißei biefen gegenfeitigen SSe^ie^ungen mu^te bie äöallenftein'fd^c

Äataftrop^e nott)menbig auct) für ©. öer^öngni^üott werben. 33on 1630 an

gteid^ anberen bö^mif(^en (Sjulanten in ©ac^fen roeitenb , loar er toieberl^olt ju

geheimen ©enbungen gebraui^t roorben; fo noc^ in ben erften Sagen be§ Sfal^reä

1634 mit ®raf Äinäfi) öon 2)rc§ben nad^ ^itfen unb jurücC in bem öergebü^en

S3eftreben , 2lrnim ju pedönlid^en 93er!§anb(ungen mit Söallenftein p bemegen,

wobei er jugleid^ bem Äutfürften SJo^nn @eorg über bei ^^rieblänberi jüngftc

©d^ritte einen jur 2lufftärung ber ^(äne bei legieren ^öd^ft wichtigen ißerid^t

abftattete. ^m Februar war er wieber in ^^ilfen , um mit einem ©dt)reiben

STercjfa'i geheime S3efet)te SQßattenftein'i an ben ©rafen ©d^afgotfi^ nac^ ©(^lefien

3U bringen. 2Iuf ber 9teife bafiin aber würbe er ati ber J^eitna^me am 23errat!^

bei unterbe^ ermorbeten tJelb^errn öerbäd^tig, am 22. gebruar in 'iprag öertjaftet

unb nad^ äöien jur Unterfuc^ung gebracht. 2;ro^ ber angebro^ten Wolter be=

l^auptete er ftanb^aft feine Unfenntni^ aller Oerrät^erif(i)en '^läue 3BalIenftein'i.

©eine wii^tigfte 2luifage auf bie if)m öorgelegten 69 fragen legte bagegen

3eugni^ ab für ben ilurfürften öon ©ad§fen, ber gern bie ^anb jum tJfneben

bieten woHe, bamit nid)t ber Äaifer burd^ bie ©d^weben ^u ©runbe gerid^tet

Werbe. "Jlac^ etwa ^^al^resirift würbe ©. ber .g)aft enttaffen unb burfte nad^

S)rciben jurüctfei^ren, blieb aber im 25er!et)r mit ber böf)mifc^en Dppofitionipartei,

namentlid^ mit ber (Sräfin 2tjurn. 2)en i^m gegen fernere SBiener Ütequifitionen

burdt) bie ©unft bei fä(^fifd§en .g)ofei gewät)rten ©(^ul5 öertor er burdE) unöor=

fii^tige 2leu§erungen über fädE)fif(i)=faiferlid^c 33er^ältniffe, ja er mufete 1637 mit

feiner gawilie ©ad^fen oertaffen unb l^at fid^ bie näd^fteu ^afjxe in 23reilau,

Sttjorn unb Sanjig aufgetjatten, bii er nad^ bem bort 1644 erfolgten !Itobe feiner

(Sattin nadt) ^^ommern 3urüdtfeL)rte unb in fd^webifc£)e 2)ienfle trat. 5iad^bem er

wieber in ben S3efit} feinei '^fanbgutei 3;orgetoW getaugt war, würbe er 1647
fd^webifd^er ^riegSrat^ unb Oberft unb 1648 ©4lo|t)auptmann öon ©tettin.

^iet ftarb er am 7. ©eptember 1650 unb würbe in ber ©. ^Jlarienfird§e 6c»

33*
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graben. 6§ überlebte i'^n ein ©ol^n unb eine Softer , bod) erlojd) bereiti mit

ben ßntetn feine männlid^e 9lQd)fonimen|d^ait.

©taatlarc^it) ^u ©tettin. SBic^tige, bi§t)er nod^ unbenu^te Briefe ©cf)lie[fen'§

befinben fid^ im ÜteidjSari^iüe ju (&todEf)oIm unb in SBien. — (ö. (5d)Ueffen)

5lac^rirf)ten Don einigen |>äujern b. ®efd)I. ö. (S(i)lieffen. ßoffel 1784. —
Äir(i)ner, ©cI)lo^ ^Soi^enburg. Berlin 1860. — -^elbig, ^aijer getbinanb unb

berJper^og üon grieblanb. S)re§ben 1852. — ^elbig, SBattenftein unb 3ltnim.

©reiben 1850. — 6(30», Slbetejpieget («mjcrj. 0. 58üIoto.

©ttjlieffcn: Martin ßrnft ü. ©. mürbe am 30. October 1732 ^u

^ßubenjig bei ©oEnom in ^ommern geboren, ©eine SItern maren ^an§ ^ii^aet

ö. @. unb 2Inna ^elena ü. ^eterSborff. @cf)on 17-45 fam er in ba» b. 33reboro'|(^e

©arnifonregiment („33efa|ungö=©c^aar:^eit") in Berlin, ba^j ü. ^]Jlün(^om bejel^ligte,

ba§ aber balb in !(eine ©arnifonen (@berimalbe , ^Bernau , jtemplin) öerlegt

tourbe. SSon eifrigem (Streben naä) f^ortbitbung burd^brungen , mibmete ftd^ ©.

in biefen Sa^i-'en einförmigen @arnifonIeben§ fleißig ber fiectüre. ^aä) 4 äfat)ren

mürbe er jur ©arbe nadE) 5pot§bam üerfe^t unb bem ilönig ^^riebricE) IL t)or=

geftettt. ^iev lernte er mit großem @ifer mel^rere frembe Sprachen unb ^mar

auf ftd^ felbft angemiefen, ba er nidt)t bie ^}tittel ^atte, um Server ju bejalilen.

23 ^a^xe alt erfranfte er an ßngbrüftigfeit unb mit i^iehtx öerbunbcnen

Sungengefc^müren, fo ba^ er jur @rt)oIung ^u S3ertoanbten auf bal Sanb äiet)en

mufete. 5ltS aber ber a(i)ttoö(^entli(i)e Urlaub öertängert toerben foHte, evljielt

er ftatt beffen üöHig unermartet ben 3lbfd§ieb, "^ladi) feiner ©enefung im ^. 1757

eilte er nad) fiofd^roi^ bei ©reiben, um fid^ bem Könige mieber öor,^ufteIlen,

biefer aber rief bem .g)offnung§freubigen bie Söorte ju: „.^err, 6r ift ja nod^

franf", unb e§ blieb bei ber 3}erabfci)iebung. ©. fanb nun eine Officierftelte

im 9tegiment be§ ^4>rinjen ö. ^[fenburg unb trat bann in l|effifd§e S)ien[te über,

tt)o er 1757 nodt) gät)uric^, in ben 6 3^al)ren bi§ 1763 biö jum ©eneral t)or=

rürfte unb mä!^renb biefer .^riegsfa^re ftet^ in {)öf)eren ?Ibjutantenfiellen, nament=

tid^ beim ^er^og t^erbinanb ö. Sraunf(i)meig, üermenbet (al^ „^elbfianbbieter"

ober „©c^aarbienftbefteHer", mie er felbft fagt) fet)r erfprie^lid^e S)ienfte leiftete.

3fm ^. 1772 Dom ßanbgrafen gtiebritf) IL 3um ©enerallieutenant unb ©taatS»

minifter ernannt, marb er ber erfte unb einflu^reid^fte SSeratf)er ber Sanbgvafen

gtiebri(f) IL unb 2Bi[^e(m IX., meldl)e er aucf) auf 3al)treidf)en Steifen burd^

S)eutfd£)lanb, ^i^anfreirf) unb bie ©diroeij begleitete. 6ine berfelben, x\aä) 9)tann=

l|eim, i)atte ben ^roecE , ben '^Pfaljgrafen bem ©ebanlen eine§ ^yürftenbunbeS ge=

neigt ju madien, ben <B. nad^ bem ftebeniä^rigrn .Kriege ju fdE)lie^en plante.

S)iefer fd^öpferifd^e unb ftaat§männifct)e ©ebanfe be§ ^effifd^en ^linifter§ fam
jmar bamalg ni(^t jur Steife unb ber g-ürftenbunb nidC)t 5um 3lbfd^tufe, immcrl^in

aber barf mit ö. <Sd^lieffen'§ 3^amen bauernb ba§ rü^mlid^e Anbeuten öerbunben

toevben, bafe er ber erfte gemefen, ber ben (Sebanfen ju einem Sunbe ber

beutfd^en dürften gefaxt ^at. 1776 toä'^renb beg 3;ran§porte§ f)effifd^er Gruppen

nad^ 3lmerifa mar er al§ @efanbter in ßonbon tl^ätig (al§ „Dberfelb^err»

©efd^äftfüfirer"). ^m 3. 1789 faf) fid^ ©. äum 9tücEtritt aug ^effifd^en S)ienflen

öeranla^t unb er trat im 3lpril in preu^ifdf)e S)ienfte über, ba er ba§ 2öo'^l=

tooEen Äönig gi^iebricf) 3öil^elm'§ IL, ber il^n im ^. 1788 in 33erlin fennen

gelernt l^atte, befa|. 3U§ preu|ifd£)er @eneratlieutenant mürbe er ®out)erneur

tion SBefel unb balb barauf erl)ielt er ben ©d^toarjen 3lblerorben. 5lodl) in bem=

felben ^af)xt mürbe er äu einer biplomatifdl)en ^iffton nad) .g)oltanb unb @ng=
lanb öermenbet, um mit beiben ^öfen bie 2)efenfion öon |)ottanb , mie aud§ bie

in Einfettung ber brabantifd)en Unru'^en öon ben brei attiirten ^Jläd^ten ju

nel)menben 5Ra§regeln ^u öeieinbaren. 2lud^ in ben beiben folgenben 3>«^ten

erhielt er befonbere 5lufträge, 1790 militärifd^=biplomatifdl)e gelegcntlid^ ber 33or=
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täÜe in 33elgien unb bem S3t§tt)uni güttic^, in baä er a[§ Dberbefel^lö^abet bet

t)reu|ijd)en Sruppen cintürfte, unb 1791, als er bie 33äber in -^oigeiemar unb

fein @ut SBinbl^aujen bejud^te, ^atte er Slujträge an ben ßanbgraien öon ^ejjen.

Sßon allen biejen ^Rifjionen liegen öiele au8iüt)rti(i)e Tran^öfijc^ gefc^riebene

gorrefponbenjen öor. 3ll§ er bann im ^. 1792 ben ^2l6|(^ieb nat)m, 30g er fid^

nad) feinem l^effijc^en ®ute äöinb^ufen äutürf, tefete au^ t)ie unb ba auf feinen

mcdtenburgifi^en SSefi^ungen. 33on feinem bebeutenben 2tHobialoermögen unb

ben ©ütern 2Binbt)aufen in |)effen, <5(f)lieffenberg, 5liegtett) , Xoljin unb 3i"=

l^agcn im Sd^merinfd^en ftiftete er ein Majorat. Sin feiner ^u|e lebte er ganj

ben Söiffenfd^aften, benen er aud^ frü'^er fd^on einen großen Ztjtii feine§ t^ätigen

Sebens geroibmet ^atte, toobon jatitreid^e ©i^riften, bie it^m aud^ bie Ernennung

jum ^TRitgliebe ber f. Slfabemie ber 2öiffenfd)aTtcn ju Berlin einbrad^ten , Äunbc

geben. 9lm bebeutenbflen ift ba§ 1784 in ^meiter S[u§gabe erfd^icnene 33ud^

„^JZod^rid^t tion einigen |)äufern ber föefd)led)tcr ber 0. Sc^lieffen ober Sd^tieben,

öor 2llter§ ©liroin ober ©litoingen". Äaffet 1784, Quart, 472 Seiten unb

200 8eiten uifunbl. ^öeilagen, eine öorjüglii^c ^amitiengefdfiic^te , toon ber ein

großer 3tbfd^nitt (©. 5-158) mit bem Jitel „55on ber S3ef(^affen^eit be§

bcutf(i)en SlbetS in alten unb mittleren Reiten" eine au§geäei(i)nete Slb^anbtung

über bie ©efd^id^te beg Slbeli enthält, ^n t)ol)em Filter fä)loB er nod^ baSjenigc

SBerf ah, tt)eld)e§ un§ über4€in Seben bie auSiü'^rlidifte ^unbe gibt; eS ift nur

für bie t^amilie gefdtjrieben unb nidf)t im .g)anbel, erft nad^ feinem ^obe gebrudft

unb fü^rt ben Xitel: „©inige Setreffniffe unb grlcbungen ^JJl. (5/g ö. ©c^lieffen".

Söerlin 1830 (@. Sfteimer), 756 (Seiten in Quart mit 334 3lctenftüdEen jur

@efd^icf)te feines Sebeni unb feiner 3eit, ein '^öd^ft toert|üotle§ 23ud^ , meli^eS

aber burd^ bie fonberbare 3)eutfd)t:^ümelei im ©til, moüon toir oben einige

groben gaben, fdC)mer legbar ift. ®§ reid£)t übrigeng nur big 1793. gin S3er=

aeid^ni^ feiner übrigen ©d^riften fte^t im ^Jieuen 5lefrotog ber S)eutfd£)en 1825

unb bei 3ebli^. 33ig in fein f)ödt)fteg Filter l)inein erfreute er fid^ großer gtüftig=

feit, tro^ (ober wegen?) feiner fet)r eigenf^ümlidEjen Sebenglneife : er banb fid^

nämlidt) nirf)t an ^eit unb Stunbe, fonbern legte fi(i) ju Sett, menn er

fi^läfrig mar, fpät ober früt) ; fobalb er ermadf)te, einerlei mann, ftanb er fogleid^

auf unb mibmete fid^ mit jugenblidfier ßraft feinen 3lrbeiten. ©rft am 15. ©e)j=

tcmber 1825 enbete ber 2ob bag reid^e 2ehen beg einfamen 93iä'^rigen ©reifeg

au äßinb'^aufen, ttjo er in bem felbft erbauten ©rbbegräbni^ beigefe^t mürbe.

5Do]^m, S)enfroürbigfeiten III, 54 ff.
— ^euer D^efrolog ber S)eutfd^en,

1825, ©. 1527 ff.
— ö. 3ebli^, ^ant^eon beg ^^reufe. ^eereg II, 7 ff.

—
(ßönig) Siograpi Sejifon u. f. m. III, 382. — \'l{ten beg Ä. ©el^eimen

©taatg=3lrc^iöeg. Srnft grieblaenbcr.

©dllicng: e^riftopl^ fjriebrid^ ©., 33ag(cr ^Riffionar, ift in Äird^'^eim

unter %eä (Söürttemberg) am 26. Qctober 1803 geboren, f am 26. 9lpril 1868

auf ©t. 6f)rifc^ona bei «afcl. ©ein SSater mar ^üier unb erjog mit feiner grau

feine ad^t Äinber gut. ©d^on früf) jeigte ©. gute @aben unb war in ber ©d^ule

immer ber erfte. Um fid^ auf bie ÄeEnerei öor^ubereiten , fam er fd^on ^mei

^af)xt t)or feiner Konfirmation nad^ fiuftnau bei Tübingen ju einem Sßermanbten,

bem Slblertoirt^e. ^n biefem SQßirt^gl)aufe öerfammelten fid^ ^rofefforen öon

Tübingen ju einem ,$?rön3C^en , unb ber wijibegierige Änabe intereffirte fid^ an

ben gelehrten (Sefpräd)en. Slud^ befud^te er in Tübingen bie ©c^ule, in ber et

fic^ auf bie franjöfifd^e ©prad^e marf. 2lud§ fing er bog ßateinifd^e unb

©ried^ifd^e an, wie er benn eine bebeutenbe @abe für ©prad^en '^atte. 2öag i'§n

aber befonberg förberte, mar eine innerlid^e Söenbung ^u bem (äöangelium. S)cn

erften 3lntrieb baju l)atte er einer frommen ^Jlagb p tierbanfen , bie oben im

^aufe too'^nte. ©ie tierforgte il^n mit retigiöfen ©d^riften. Sefonberg würbe
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i^m bic SBibet über aUeS lieb, auä) bejud^te et l^eimli(]^ bte 5ßribatt)er|ammlung.

^iejer Umfc^trung in bet ©ejtnnung beS Knaben geftct bem 35etter nid^t.

Dr. S5at)nmaiet, jpätcrl^in 2)ecan in ^ir^^eim, no'^m fic^ aber be§ jungen 9Jtenj(f)en

an unb bradjte i!§n in bie loteinijdtie ©d)ule bajelbft. 9lad^ unb naä) reifte in

i'^m ber ©ebanfe, in ha% ^iifionSielb au treten. SBon 1821 bis 1826 bereitete

er fict) im 3Jlijfion§!^aufe öon $afel aui feinen Seruf öor. 2)ie ^erjogin ^m=
riette in Äirc^l^eim faujte it)n öom ^ilitäibienfte to8; er trat aläbann in hen

S)ienft ber fird^Iid)en 9JiiJiion§ge|eIIjd^aft öon ßngtanb. ^m 5!)^i|fion8!^auye ^u

2f§tington befc^äjtigte er fid) anbcrtl^alb ^af)xt lang ^auptfäd^lici) mit ben orien«

tatifd^en ©^jrad^en. (5r toar aU 5Jtiffionar nad^ 5Ibefjt)nicn beftimmt, aber tcegen

ber bortigen Unruhen mu^te bation abgeftanben trerben. @r tourbe bem ÜJliffionat

Sotoett in 2ltalta, ber eine gro^e ^ij[ionsbud^brudterei leitete, beigegeben, ^m
^. 1836 ert)ielt er ben Slujtrag, bie Sibel in'g 5trabifd^e 5u überje^en. (5r

reifte ju biefem S^eäe naä} Sleg^pten. S)er 33icefönig ^el^emeb 2Iti empfing

ben geleierten 9Jlann anwerft e^renöoü. 5lber bei einer ^^al^Tt auf bem 9lile

]§atte er bog UnglüdE , bon einer ©egelftange auf bem ^opfe fc^mer öerttunbet

au toerben, fo ba^ er längere ^^it att'ifcfien Seben unb Sob fd^mebte. ^laä)

5l^alta aurüdfgefel^rt, arbeitete er eifrig an ber Sibelüberfe^ung, aber e§ trat eine

©törung feineg ®eifte§ ein. 3" feiner ßrl^olung ging er nad) S)cutf(^lanb unb
lonnte balb feine ^^ätigfeit tüieber aufne^^men. @r trat fe^t in ben (S^eftanb

unb feierte nadE) Tlalta jurücC, tt)o er öon 1840 bi§ 1842 mit bem befannten

SJliffionar unb fpäteven 35ifd^of @obat gemeinfc^aftlid^ arbeitete. Ueberanftrengung

rief bog alte ßeiben l^eröor
, fo bafe er fid§ genöf^igt fal^ , fein ^eimatl^Slanb

aufaufudt)en. @r fanb aud£) tt)irfli(f) Teilung unter ber äratüd^en ^Sel^anblung

be§ auSgeaeid^neten Dr. 3eÖcr. S^ennod^ mar fein SBeg ein fel^r trüber. 6rfl

Pon 1846 an !onnte er toieber etma§ tl^ätig fein. ÜltS er im ©ommcr bie

S5a§ler 5Riffion§fefte befud^te, brang ©pittler in il)n, für feine 5pilgermiffion§=

anftalt auf ©t. 4l§rifd^ona ali Seigrer einautreten. Dbtool^l ber treubeforgtr

Dr. ^eUex toegen ber ©d^toäd^e feine§ Patienten bie 2lrbeit toiberrief^, fo fnben
tolr bod^ ©. im ^. 1847 auf bem ^ügel ©t. ßl)rifdE)ona mit feiner unbergleid^lid^«

l^errlid^en 2lu8fic^t in öoüer 2;§ätigfeit mit bem Unterridt)te unb ber ^Pflege öon
etlid^en ^iffion^aöglingen. dr burfte bie f^reube erleben, ba^ fid^ bie 3ö^l bet

Jünglinge öerme^rte, bie baau beftimmt maren, ^uptfäd^lid^ in ber innern

3Jliffion au bienen, fo ba| je^t l^unberte beifelben in allen SGßelttl^eilen, befonberS

in ^merifa al^ ^Paftoren unb in anberen Slemtern bienen. ©. l^at mand^mat
gefügt, ha^ il^m in feiner fd^toeren Seiben§aeit bie ^fauenfebern ausgerupft morben

feien, ©erabe biefe ©infd^ulung in ben S)emutt)§megen mad^te i|n tüd^tig, in

biefer Slnftalt, bie mit ^otl) unb 2lrmut^ au fämpfen l^atte, mit ©rfolg au
toirfen. 2)lan fonnte nid^t leicht einen felbftloferen unb liebeöoHeren 2Rann als

i'^n finben unb barf babei nid^t öergeffen, ba| er ein geiftüoller, gele'^rter ^Renfd^

toar, ein toal§re§ ©prad§genie, ber nun feine 33egabung reidtjlid^ öertoenben fonnte.

S)en jlitel Kaplan, ben er au§ ßnglanb mitbraä)te, lie^ x^xn ©pittler, unb unter

biefem Flamen ift er überaE befannt unb fielet in gefegnetem ?lnbenfen. ^lud^

bem ©raäl^ler biefeS, ber alS ^^räfibent mit ber 2lnftalt in 53erbinbung ftanb, ift

biefer gefalbte 2Jlann aum ©cgen getoorben. ©d£)tt)cr erlrantte ©. im 3- 1863.

S)ie gute Pflege im S)iafoniffent)aufe beS naiven fd^toeiaerifd^en 2)orfeS ©tiefen

l^alf au feiner ©enefung, fo ba§ er toieber auf's neue rüftig arbeitete. £er Job
beS alten ©pittler ging il)m fe^r na^^e, unb obtool^l leibenb

, fc^tc er feine

Sectionen bis auut 24. Slpril fort, too'^nte nod§ einer (Jomitäfitjung bei, mufete

fic^ aber nieberlegen unb fonnte au feinem ©d^merae ber ©infegnung öon fünf

Söglingen nid^t met)r beitool^nen. ^n ©terbenbe toieber'^olte öfters baS SerSlein

beS ^Reformators ^. 6ber: „G^rifti 33lut unb @eredt)tigfeit, baS ift mein ©d^mudf
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unb g^ren!(etb"
; für bie 3ln[talt flel^tc er biel: „«Dletftet, la^ S)ein 2Betf nid^t

liegen!" 6r öerfd^ieb im ©tübtein be§ 2:l)Utmg, aU man unten in bet Rxxdjt

bie Zöglinge einfegnete. 3ln 3tu§3eid)nungen toegen feiner ©etetirjamfeit fe'^lte

e§ if|m nid^t. 6r »ar g^renmitglieb ber afxQtijrfien @e|eIIfd^Q|t in Conbon unb
l^attc anerfennenbe S)iptome au§ Stmerifa. 5tä'§ere§ über it)n in ber ßeid^enrcbe,

gebruift auf 6t)rijd^ona. „ ^ ^ . ,^
1 -»

'"? ßcbber^ofc.

8d)ltC<)l)aIc : Xfieobor ©., ^^ilojo^'^ unb ®efd)i(i)tlfc^reiber, am 28. 9lpril

1808 in bem fiannöüerfcfien 2)orfe S)öinten bei ©oSlar all ©o^n bei bortigen

5Piarrer§ geboren, ex^ieÜ jeine ©QmnafiaCbilbung ju SBolfenbüttel. 2lu| bet

Uniöerfitot (Söttingen toibmete er fid) öon jeinem 18. Seben8jat)re ob toorjügüd^

t)l^ilojo^'§ijdf)en ©tubien. 2)er 33erfet)r mit bem bamali bort (cbenben ^f^Ho=

fopl^en k. 6t)r. i^x. Ärauje übte eine mäd^tige 2Bir!ung auf ©. ani unb e8

jd^eint i^n gerobe biefer Umgang ganj tür baS ©tubium ber 5p^ilojopt)ie ge»

toonnen ju l^aben. 3" jeinen ©tubien^ unb ©efinnungigenofjen, namentUd^ al§

3lnf)änger i?raufe'l, geprten in ©öttingen u. a. bie jpäteren ^roiejjoren ^erm.

greitierr b. ^eont)arbi, ^. 9töber unb ^. 3If)ren§. 3la6) erlangter ^Promotion
— bie 2)ifjertation bel^anbelte bie 5pt)t{)agoreifdt)e 5pt)ilojopf)ie — lag ©. in

S)re§ben ^unftftubien ob , um allbann eine 2el)rerftetle an ber 3iprf<^en (Jr»

jiel^unglanftalt in .g)anau ju übernel^men. Slll ^aullel)rer jpöter öiterl in

|)cibelbetg öertoeilenb, mar el if)m jo miHfommen, bajelbft reid)e geiftige 5iat)«

rung ju flnben, bafe er \iä) entfd^lo^, fid^ ganj t|ier nieberjulafjen unb all

Se^rer in bem Äa^jer'jdEjen Sfnftitute einzutreten, ^m ^. 1837 all au^er=

orbentlid^er ^rofefjor ber ®ejd^id§te ber ipf)ito|op^ie nac§ SSrüffel berufen, toirftc

ex bort äugleidt) mit feinem ©tubienfrcunbe Sll^renl fünf ^ai^xe lang unb gab

fid^ toeiteren eifrigen f^orfd^ungen auf bem ©ebiete ber gried^ifdt)en ^l^ilofop'^ie

]^in. Sebod^ entfagte ©. ber afabemifd^en Saufbal^n im ^. 1843, all bie '3luf=

fotberung an i^n erging, ßel^rer unb @rjiel)er ber ^inber ^meiter (J^e bei 1839
öerftorbenen <&erjogl äötll^elm bon Üiaffau ju merben. @r fiebelte nai^ 2Gßiel=

baben über, um l^ier in treuer 2lulübung feinel 33erufel, bie i^m ben 2itel

einel ^erjogt. geheimen ,g)ofrat]§el eintrug, bil jum i^al^re 1856 ju leben unb
bann eine ©teÜung all 2)irector ber naffauifdt)en ©taatlard£)iOe am ©i^c

bei 6entralardt)itil in Sbftetn anzutreten. 9iicf)t ganj zroei ^af)xt blieb

©. in ^bftein; el ift tnol^l feine 5rage, bafj er fid^ aul engen 9}erl)ältniffen

l^eraul nad^ einer 2;|ätigfeit feinte, bie il^m geftatten mürbe, all 53lenfd^ auf

SJlenfd^en ju toirfen, toie er el früher all 2ef)rer ber ^^itofopl)ie ge!onnt. %n ber

^eibelberger Uniöerfttät l^offte er ben gemünfd^ten aSirfunglfreil ju ftnben. (Sine

aufeerorbentlid^e ^ßrofeffur ber 5pi^ilofop]^ie bafelbft toarb it)m 1857 angetragen;

balb eine orbentlid^e 3U erlangen l)atte er, toie el fdtieint, begrünbete Hoffnung,

bie fidt) aber, too^l infolge tebliafter ©egenftrömungen, nid£)t erfüllen foUte. 2Bal
an i'^m toar, t^at er inbeffen reblidt) , um feinen gu^örerfreil mit ben ßef)ren

feiner Söiffenfd^aft im toeiteften Umfange bertraut ju mad^en; el ift bezeugt,

ba^ feine Se^rgabe feinem grünblidE)en SBiffen entfpradE). 3n .^eibelberg ftarb

©. am 8. ©eptember 1871, aufrid^tig betrauert bon einer großen ©dt)aar toarmer

f5frcunbe unb 25erel)rer.

©d^liepf)afe'l eigentlid£)el Slrbeitlfelb toar, toie aul bem oben ©efagtcn

l)erborge]^t, bie ^]^ilofopl)ie. Slu^er 3luffä^en in betfc^iebenen 3fitfdt)riften („S)ic

9leue 3eit", „lieibelberger 3fat)rbüd^er ber ßiteratur", 5'<i)tf '^^30). Ulrici „3eit=

fd^rift für 5J3:^ilofot):^ie" k.) !^at er atoei ^}]^ilofopl^ifdt)e ©d^riften : „S)ie ®runb=

lagen bei fittlidE)en Sebenl" (1855), unb „ßinleitung in bol ©t)[tem ber ^^ilo=

fop'^ic" (1856) beröffentlid^t, in meldten er fid§ öorzugltoeife an feinen Seigrer

ßtaufe anfd^tiefet, ol)ne jeborf) ben felbftänbigen Haren i^orfdt)er zu berleugnen.
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2Bät)renb jetne§ 3luient^att§ in 3Bie§baben unb Sfbftein toar ©. aud) bem ©ebtete

ber nafjauifd^en ©efdjid^te natje getreten. S)ie t)etjogtic^e giegiexung beauitragte

{^n, bie ®efd£)icf)te be§ 2anbe§ unb ber ßanbeStjerrn , inSbefonbere ber 3BQlra=

mi|ct)en, JtJäter tjerjoglidien ^auptünie be§ ^oufcS 5^af|au ju jd^reiben, unb er

unter.;\og fi(^ biefer Stufgabe nidit nur mit größter ©eteifjen'tjaftigfeit
,

fonbern

aurf) mit f)ö(i)[t anerfennenStoert^em ®ef(i)icC, wie es bon allen benen gewürbigt

tDorben i[t, bie [ic£) einen SSegriff tion ber ©(^wierigteit be§ Unternet)men8 madien

fonnten. S)er ©eift, in tteld^em ©. arbeitete, ]\>x\ä)t fid) am beften in feiner

5Borrebe jum erftcn Sanbe jeiner „®ej(^ii^te öon 9tafjau" (1866) au§: „2)ai

S3efenntni| beä ®ej($i(^t§f(J)reiber§ ift ein gana einiact)e§, e§ lautet auj auftid^=

tige öaterlänbifd^e ©efinnung". S)a^ er nidit in ^jiaffau geboren unb aufge=

tnarfijen mar, berminbette nid^t bie treue |)ingebung an jeine SIrbeit unb bie

]^er,^ogüc^e 9iegierung öerttaute if)m mit 9te(i)t, „er merbe fict) in feiner @e=

fdliitgbel^anblung einzig unb allein an bie SBa^rl^eit ber 2;f)atja(f)en tialten".

Seiber fottte ©. fein ®efd§id)t§tDetf nic^t ^u @nbe führen: norf) e'£)e ba§ ^anu»
fcript be§ bierten S3anbe§, bi§ pm Sa'^re 1355 reic^enb, gebrudtt mar, ftatb

er. ^rofeffor ^arl ^en^el in Sonn übernal)m jebod^ bie .^erauSgabe biefe§

33anbe§ unb öollenbete in ö ortrefftid) er 2öeife baä 2Ber!, inbem er in meiteren

brei SSänben bie @efci)i(^te ^flaffauS bi§ jum ^af)xt 1816 fortfüf)rte.

Seilage ber 3lug§b. Mgem. Beitung 9lr. 259 öom 16. ©eptbr. 1871.

— f5familienna(±)rid)ten.
^ ^luöfelb.

®d)lt^fc: ^arl f^riebrid) ö. S., geb. am 22. ^loöbr. 1799 au $egau

(©ac^fen), t im 9lug. 1867 in ^eibelberg. äöie bie meiften ß'^emifer feiner 3ett

begann er feine ©tubien al§ ^Ijarmaceut. ©ein S^ntereffe für bie ß^emie murbc

inSbefonbere t>mä) bie Vorträge tion ^itfd^erlid) in Serlin gemedt, meld^er ben

ßifer be§ jungen gorfdierS babutd) anfpornte, ba^ er i'^n unter feine 2lmanuenfen

oufnat)m. ©d)on in jene 3eit fällt bie 3lrbeit, toeld^c feinen tarnen für immer

mit ber @efd)id)tc ber Sßiffenfd)aft üerbinbet, bie ©ntbedung be§ jebem 6t)ennfer

befannten ©(^üppe'fdien ©aljeS. Sei ber Sereituug beS fogen. ®olbfd)meiels,

einer Serbinbung öon ©(^mefet mit 2Intimon, '^atte er bie @ntfte{)ung eines

merfroürbigen fd)5n frt)ftaEifirenben Körpers beobad)tet, meldten er in ©d)meigger'§

iSournat 33, 1821, unter bem 5flamen ©(^roefelfpie|gtanänatron bef(^reibt. 'üaä)

ben bamaUgen 3Jlet:^oben mar e§ nid)t leidet, ben ©olbfd^toefet in reinem 3"=

ftanbc ju erhalten, bie Präparate enthielten meiften§ nodE) freien ©d^mcfet, mag

bie fd^öne ^arbe be§ ^läparateS unliebfam beeinträd£)tigte ; au§ bem neu entbedten

©alje, roeld^eä bie i)eutigen ßtjemifer al§ giatriumfulfoantimoniat be^eid^nen,

gelang bieS mit ßeid^tigfeit , eine ^et^obe, meldte jur Sereitung beä @olb=

fd^mefel§ bi§ auf ben l^eutigen Xag benu^t mirb.

3m ^. 1824 fiebelte ©. nac^ 9lu^lanb über, mo er auerft in SBatfd^au

unb jmei ^af)xi fpäter in ^o§tau ^Inftetlung in d^emifd^en g^abriten fanb. ^n
ber le^teren Stabt errid)tete er nad^ einiger ^^it U^W eine fotct)e, trat aber au

gleicher 3eit als ß^emifer ber faiferl. agronomifd^en @efettfdt)aft unb IDlitglieb

be§ §Jtanufacturrat^e§ in ben ©taatebienft ein; er erl^ielt ben Sitel ©taatSraf^

unb im ^. 1840 ben ruffifd^en Slbel. ^ier entfaltete er eine erfprie^lid^e

toiffenfd)artlid)e unb prattifc^e Xt)ätigfeit; feine aat)lreid)en 2lrbeiten finb in bem

Bull, de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, fotoie in bem ^tou^nal ber

agtonomif(^en ©efeUfd^aft bafelbft beröffentlid^t. ©S mögen baöon bie folgenben

erroäl)nt werben: „Slaue§ neutrales effigfauteS Tupfer", 1835; „S)oppelfala

öon effigfaurem Äupfcr unb effigfaurem aalt"
;

„lieber eine neue ©äure im

.g)olaeffig", 1837; „lieber bie 3ufQnimenfe|ung einiger ©ct)toefelfalae" ; „lieber

bie S)olomitlager beS ^oSfotoifd^en ©ouöernementi unb i'§re Senu^ung in
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tc(i)nif(f)'d)emifc^er SSe^iefiung", 1838; „lieber jl'eimet (aBurjet ber Statice tar-

tarica) unb befjen SOßertt) al§ ©erbmoteitat", 1848; „Ueber jinnfaure^ ^lati'on",

1851; „Unteijudiungen einiger 23obenarten beg füblictien 9tu^tanb§", 1853.

S5or aUem toar e§ ftet§ fein Seflrcben, feine h3iffen|d^a|tlict)en .S^enntniffe für baS

©emeintooftt p üettoett^en. ©o gibt er ''J3ietf)oben an, bie ruffifd^en S)oloniit=

lager 3ur ^Bereitung bon Sitterfal^ unb öon reinem ^agnefiumcarbonat ju benu^en

unb nadj ?Irt be§ a3tei(i)falf§ eine Steid^magnefia barpftellen , tocl(f)er er jur

Steinigung öon {)od)rotl) gefärbten Stoffen bor jenem ben ^öorjug gibt. 6r

fül^rte in '»JJloefau bie ©c^neEeffigfabrifation ein unb brachte juerft ben fibiri«

fd^en ß^romeifenftein im ©ro^en ^ur 33ertDenbung. . .
'

Sd)li|)i)cnbQd): ß^riftopl^ ^arl ©raf b. ©., ©o^n S^riftop^'ö b. ©.

3u ©alingen in ^urtanb unb ber ^^Inna ^Utaria b. 'üJlanteuffel qu§ bem ^aufe

Äa^tangen, geb. am 1. San. 1624, trat in fc^mebifdCie Ärieg§bienfte, mar 1649

^ofmarfc^atl be5 ^faljgrafen, nacf)f)erigen Königs Äart X. unb 1653 Kammer»
t)err ber Königin Sf)riftine. S)urd^ i^n mürben jmifdien ber Königin unb bem

^pfalägrafen .^arl ©uftab bie 3)erl)anblungen gefüfirt, meldte bie Uebertragung

ber 9iegierung an ben (enteren be^toecEten. Äart X. ert)ob i^n bei feinem 9ie=

gierung«santritt glcidi^eitig in ben i5rei^errn= unb ©rafenftanb mit bem Sitel

eines Öirafen bon gatjlEöping unb entfanbte il^n al§ ßegaten au bie furfürft=

lidt)en ^öfe in S)cutf(^Ianb. 1656 ^um ^rieg§präfibcnten unb 1657 ^um

9leid£)§ratf) beförbert, bertrat er, erft 36 ^a^re alt, ©d^mcben bei bem f5friebene=

fd^luffe 5u OUoa, beffen Urfunbe er am 23. 9IptiI 1660 unterzeichnete, ©einen

a3eftrebungen
,

^mifc^en ©dEimeben unb ^^olen ein engere§ 33ilnbni^ "tierauftellen,

bie er alö ©efanbter in äöarfd^au meiter berfotgen foüte, würbe burdt) ben £ob,

ber it)n am 27. 5lobember 1660 in einem ©dE)iffbruc£)e an ber pommerfc^en

^üfte ereilte, ein 3iet 9efe|t. ©eine ©ebeine ru^en in ber ^Jlarienfird£)e ju

©tcttin. — X—
®d)lt<)^cnbad) : Äarl fyriebridE) (Sraf b. ©., preu^ifd^er ©eneral ber

ßaballerie, marb am 7. ©eptember 1658 ju ©tettin geboren, ©ein 3?ater,

fdiwebifdier ^eic^S^ofrat^ unb ^röfibent be§ 3:ribunatS ju 2Bi§mar, ertranf,

at§ ber ©ot)n ein ^ai)x alt mar, auf einer ©eefalEirt bon 2)eutfd^Ianb nad^

©darneben. Se^erer fam in feinem 10. Öebenäja^re nad£) ©toct^otm unb mürbe

mit bem minberjä^rigen Äönig ^art XI. erlogen; ber fpätere ^inifter ®raf

5pipcr, bamal§ ein einfacE)er Sanbibat, mar fein Setirer. 1674 trat ©. al§

^Pitenier bei ber föniglid^cn Seibgarbc in ben ^rieg§bienft. Um biefe 3eit braÄ

ber i?iieg mit 33ranbenburg au§. ©eneral ©raf äßad^tmeifter nai)m i^n au8

biefem ''Änla^ mit na(^ ^:^}ommern; ©. fodt)t al§ 5ä{)nri(f) bei f^ebrbeHin, nal^m

1676 an ber 33ert^eibigung bon ©tettin t^eil, tnarb batb nad^{)er 9iittmeifler

unb madt)te ali folt^er ben Ärieg in Vorpommern unb auf 9lügen bi§ pr
Uebergabe bon ©tvalfunb mit; 1679 biente er unter Äönig ÄarIXI. in ©cf)onen.

3lt8 bann aber bie Ärone ©ct)meben, burd) bie ^loi^ ber ©taaticaffe gebrängt,

ba§ it)m bon feinem Sßater bererbte SImt SöoHin einbog, bertaufd^te er, obgteidf)

fd)on 1681 zum Oberftlieutenant ernannt, im ^. 1686 ben fc^mebifc^en Sicnft

mit bem branbenburgifd£)en unb madtjte fid^, inbem er ha§> nod^ gegenwärtig im

S5efi^e feiner f^familic befinblid^e ©ut ©(^önermarf in ber UdEermarf foufte,

in feiner neuen |)eimat:^ anfäffig; ^urfürft griebrid^ 2Bill^elm na'^m i^n mit

offenen SIrmen auf, ernannte i|n jum ,^ammer]^errn, am 2. Octobcr 1686 jum

Dberften bon ber 2fnfanterie unb gleidt) barauf bon ber eabaüeric unb berltel^

il^m bie Slmtß^auptmannfd^aft (Sgeln. Äurfürft f^riebrid^ III. befteüte il^n am
20. October 1688 jum Gommanbeur bei gabaÜerieregimentg 2ln^alt = 3)effau,

mit meld)em ©. naä) SÖßeftfalen rücfte unb 1689 ben gelbäug am U^nn, 1692
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tiS 1693 bie in ben iJlieberlanben mitmad^tc, bi§ er in bet ©c^tacEit bei ^ieettoinben

(29. Sfuli 1693) fo ]d}tDet öertounbet toutbe, bo^ er lange unter ben Sobten.

lag unb erft tangjam , aber nie öollftänbig, geseilt teurbe. 2:ro^bem ging et

nod^ im 3f- 1694 auf ben Ärieg§jci;au|3la| jurüdE unb blieb bort, am
14. 5Jtärj 1696 ^um ©enerat auigefttegen, big ber f^fi^iebe öon 9it)§tot)f ben

gcinbfeligteiten ein @nbe maci)te. 6r führte nun jein 3flegiment nad^ ^pveu^en

l^eim, mu|te aber balb toieber auSrüdfen, toeit bie SerioidEtungen jtoifd^en

@d£)toeben unb 5ßoIen ben Äurfürften, batb barauf Äönig ^riebrid^ I., jur 2lui=

ftellung öon Gruppen an ber 8anbe§grenäe beranla§ten. ©e'^r balb toarb er

oudt) tierloenbet, um Unter^anbtungen mit ben ©darneben ju iü'^ren, tooju if)n

feine .^enntnife ber perfönlid^en S3erl§ättniffe unb ber ©prad^e bejonberä geeignet

erfd^einen liefen. @r ertebigte bie i'^m ertl§eitten 3luitröge jur ^^t^ifl^ßn^eit

feines ^önig§ unb gemann bie Zuneigung Äarl'ö XII., toetdt)en er lange 3eit

ouf feinen Ärieg§äügen begleitete, in fo l^o^em @rabe, ba| biefcr i^m freiwillig

ben SBefi^ unb bie Üiu^ung bon SCßollin toieber einräumte. Üai) ber OlüdEfe^r

Oon einer ©cnbung in ba§ ju 9nt=9lanftäbt beftnblid^e fd^roebifdEie Hauptquartier

et'^ielt er bie @rlaubni|
,

fidf) ju feiner Sr'^olung auf feine ©iiter jurüdEiietien

äu bürfen, too er 1709 fe'^r jtoecfmäßige 3lnotbnungen gegen bie SBerwüftungen

unb bie SBerbrcitung ber ^eft traf. 2ll§ aber 1713 ber @ang be§ norbif(^en

Krieges öon neuem bie preulifdfien ©renken bebrol)te , toarb ©. toieberum bei

ben jum ©d^u^e ber legieren aufgeftellten Gruppen unb ju Unter^anblungen

gebraud£)t. S)ai 3u[tanbefommen einei jtoifd^en ©(^toeben unb Öluffen ge=

fd^loffenen ©equeftraltractate§ , toeld^er für ^preufeen ben ©runb 5um fpäteren

(Srtoerbe öon ©tettin unb öon SSorpommern bi§ jur ^eene legte, toar !§aupt»

fäd^lid^ ©. äu bauten. 3um S)anfe bafür toarb er 1714 (Souöerneur öon
ßolberg. SSalb barauf langte ^art XII. in ©tralfunb an. Äönig griebrid^

2Bilt)etm I. fanbte ©. im 2)ecember 1714 ba'^in, um jtoifd^en ben friegfül^renben

unb äum -ffriegfü'^ren bereiten ©taaten ju Dermitteln. ©eine SBemü^ungen fd^ei=

terten aber an be§ ^önig§ ©tarrfinn; ©. reifte unöemidfiteter ©ad^e ab unb
^prcu^en trat in bie Steige ber ©egner ©d^toebenS. äöä'^renb ber na(^folgenben

geinbfeligfeiten blieb ©., am 23. 5Jlai 1715 jum ©eneral ber ßaöalteric er=

nannt, auf feinem Soften ju ßolberg. ©eine S3ertounbung , bereu iJolgen i'^n

immer toieber fjeimfuc^ten , mad^te i|n ju ferneren Ärie§bienften unfäl^ig. (Jr

ftarb am 9. Januar 1723 ju ßolberg mit ^interlaffung jal^lreidtier ^taä)'

fommenfd£)aft.

2)anfeloto, 5pommerfdE)e§ |)elbenregifter, ßolberg 1745. — ^auli, 3)enf=

mäler berübmter fjetbberren, ßaße 1768. ^ ^ ,

33. 5potcn.

@^Iii)pcnbQ(^ : Ulrid^ ö. ©., S)id^ter unb ©d^riftfteHer, toar am 18. ^ai
1774 ouf bem öätertid^en ®ute @ro§ = 2öormf a'^ten in ^urlanb geboren, ©ein
Sßater toar ein toadferer Sanbtoirtt) of)ne t)ö!§ere geiftige Sfntereffen, feine 5Rutter,

eine geborene ö. SBlomberg
,

jeidEinete fid£) bagegen burd^ jarteS ©emütl), tiefet

©efül^l unb l^ol^e SBitbung au§; fie f^at auf bie geiftige önttoidElung bei ©ol)neS

großen ginpu^ ausgeübt. 3Itg Änabe mar ©. unbänbig unb auSgelaffen,

fdt)eute jebe 2lnftrengung unb bulbete feinen 3^flng; feine fd£)toäd^lidt)e @efunb=

^eit !^ielt ftrenge S^^)^ ^n ^^^ Sfugenb öon i^m fern. 2)er ^auSlc'^rer, bem
feine geiftige SSilbung übertragen tourbe, förberte if)n jtoar in ben äöiffenfd^aften,

übte aber fonft feinen günftigen @influ§ auf bie 6nttoidflung feineS Sf)arafter§

aus. 2)arauf befud£)te er 1789 bie Academia Petrina in 5[Ritau, bie bem 6aro=

linum in S3raunfdl)tocig fe!§r äl^nlid^, ein 5Hittelbing ^toifd^en ©^mnafium unb
Jpod£)fd^ute toar. S3on ben iprofefforen biefer 9lnftalt übte öorjüglid^ j?ütner

(f. 51. S). SB. XVII, 442) anregenbe ßintoirfung auf ©. au8; er erfannte bie
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Einlagen beS 3{üngling§ unb munterte i^n eifrig ju bid^tetij($en 33erfu(^en auj.

2)ut(i) feine Steigung jur ©otire, bic fid^ nid^t bto^ gegen feine (Jameraben,

fonbern auc^ gegen feine ßel^rer toanbte, 30g [\ä) <B. toiel geinbfd^aft äu. 3n
bem l^eftigen (Streit jtoifc^en bem 3lbct unb bem ^erjog ^eter, ber bamalS
j?urlanb erregte, naf)m <B. lebf)a]t für feine ©tanbeägenoffen ^Partei unb lie^

fid^ fogar burd) feine ^eftigfeit ba^u l^inreifeen, boS S3ilb be§ ^er^ogS in ber

9lula ber Slfabemie mit bem 2)egen ju burt^ftoien. ^Jür biefe§ S3erge^en rele=

girt, ging er 1790 nad^ Königsberg auf bie Uniöerfität unb flubirte ^ier, ba

c8 ii)m an ben nof^toenbigen ißorfenntmffen fet)r fehlte, gauj planlos, ^ötte

Kant unb anbere ^Jrofefforen, befd^äftigte ficf) aber meift mit poetifd^en 5Berfud^en,

bie i'^n balb in »eiteren Greifen befannt mad^ten unb feine Slufna'^me in bie

beutfdie ©efellfd^aft bett)irften. ^e^r aU burcE) aÜe feine Seigrer fül^tte er fid^

burd^ ben öertrauten Umgang mit 3od§atiag SSerner geförbert, ber an feinen

bid^terifd^en Seftrebungen lebhaften Slntl^eit naim; <B. beteuerte il^m ftetS ein

banfbare§ ®ebäd§tni|. 3Jlel^vere ©ebid^te tjon it)m erfd^ienen bamatä im ^jreufti»

fd^en Slrc^iö; aud£) ba§ erfte tion if)m felbftänbig Oeröffcntlid^te '^otm: „S)ie

SBunberqueKe", entflammt biefer König§berger !^nt, Wenn e8 aud^ erft 1792
ans Sid^t trat. 5Diefe§ ^^robutt be§ 2lc^tjef)njä^rigen jeigt nid^t geringe i^oxm'

gctoanbtl^eit, fonft ift e8 natürtid^ merf^toS unb ber SSerfaffer felbft {)at fpäter

nid^tS bon il^m toiffen tootten. 1791 ging <B. nad£) Seipjig, mo er ein eifriger

S3efud§er ber 93orlefungen bon 5ßlatner unb <g)et)benrei(^ mar; Bei bem legieren,

bet fel^r anregenb auf i'§n toirfte, ^örte er ein ^riöatiffimum über ?left^etit,

bem er nod§ fpäter biet ju berbanfen crltärte. daneben ftubirte er, toenn aud^

ol^ne befonbere 9ieigung, bie Siechte. 5ll§ ber ruffifd^c ^elbjug gegen ^oten

1794 begann, trat er in ruffifd^e .^riegSbienfte , blieb barauf nad^ Seenbigung

be§ Krieges eine 3eittang in ber (Sarbe ju Petersburg, na'^m aber nad§ bem
jtobe Katt)arina II. 1796 feinen 2lbfd^ieb unb feierte nad^ Kurlanb aurürf. ^ier

überna'^m er bie 33ermaltung be§ bäterlid^en ©uteS unb öermäl)tte fid£) mit

Slmalie ö. iJlebem. 1799 tourbe er Sanbnotariug beä 5piltenfc£)en KreifeS unb
mar 1800 5Jlitgtieb ber ßommiffton, toetd^c au§ S)eputirten ber öerfdt)iebencn

aiitterfd^aften jum 3ö'edte ber Serot^ung über bie ®rünbung einer Uniöerfttöt

in ben Dftfeeprobinjcn gebitbet toar. 1807 murbc er ^um ßanbratt) be8 55ilten=

fc^en Kreifeä ermätitt. S)er $iltenfct)e KreiS ober baS ©tift Ritten gc'^örte

bamalS politifc^ nii^t jum ^erjogtl^um Kurtanb, fonbern toar eine felbftänbige

^IbelSrepublif, bie unmittelbar unter ber Krone ^^^oten ftanb; bie ßeitung beS

Kreifeä lag in ben ,g)änben eineä ßanbrat^Scottegium§, ba§ pgteid§ bie oberftc

S[ufti3bel)örbe toar, unb feinen ©i^ in ^afenpotf) t)atte. ©. lebte ^ier in ben

angene'^mften ^ßer^ältniffen, geno§ ba§ fd^önfte fjon^tienglüdf unb gab fid^ in

ben il§m reid^lidl) bergönnten ^u|eftunben ganj bid^terifäier SSefd^äftigung l^in.

©injelne (SebidE)te bon i'^m erfi^ienen in einl)eimifd£)en SBIättern toie ber ülutl^enia,

anbere in auStoärtigen, fo in ber 3^^tu"9 f^i^ 't)ie elegante Söelt, im 5Rorgen=

blatt, in ber !S)re§bener Slbenbjeitung unb in SBecter'i @rl)olungen. ®ann aber

unternal^m er e8, ein eigenes Organ für alle poetifd^en Kräfte ber baltifd^en

^eimatt) ju fd£)affen. @r gab ju biefem 3tt5ecfe bie „Kuronia, eine ©ammlung
batcrlönbifd^er ©ebid^te" ferauS, üon ber brei Sammlungen 1806 — 1808 in

ÜJlitau erfd^ienen, an bie fid^ al§ bierte „SBega, ein poetif^eS Safd^enbud^ für

ben ^torbfu", 5Jlitau 1809, fdtjlofe. ©ine ©ammlung feiner ©ebid^te gab ©,
1812 in 5Ritau l^erauS, bie jebod^ bei toeitem nidl)t oEeS enthält, toaS er öor«

!§er beröffentlid£)t l§at. 9iadl) feinem 2obe ift bann eine ätoeite Sammlung unter

bem SEitel: „^ad|gelaffene @ebidE)te" 1828 bem S)rudE übergeben toorben. ©,

toar feiner 3eit ber gefeiertfte S)idt)ter ber baltifd^en ^robinjen. (5S gab feine
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fefttid^e ©etegeii'^eit
, fei e§ bie Eröffnung eines 3;^eQtev§, bie Segrülung l^o'^er

®äfte , bie ^EubitäumSfeieT öerbienter 5Jlännet , fein fro^eS ©reigni^ im Greife

feinet ^amilie ober feiner ^reunbe, bei toetc^em ©. nidt)! freiroittig ober auige=

fovbert in bie ©aiten feiner Set)er griff. S)a| eö if)m faft immer gelang, etroaS

Sinniges, Stnfprei^enbeS
,

^äufig ©diroungtiotteä unb ®eban!enrei(i)e§ in bi(^te=

rifc^er ^orm Bei foIdEien ©etegenl^eiten ju fogen, beweift am beften, ba^ er eine

mirfüd^ poetifd^e ^atur war. %üä) feine übrigen @ebi(i)te üerbanfen faft atte

beftimmten Slntä^en äußerer ober innerer ?lrt i'^re (Sntfte'^ung; er warf bie

©rjeugniffe feiner poetifdien Stimmung rafrf) unb o{)ne '^üi)e aufS Rapier. SCßie

er meifterfiaft auf ber ©uitarre , bem SieblingSinftrumente jener Jage, impro=

öifitte, fo improtiifiite er ou(f) im froren gefeiligen Greife unb beim S3e(f)er aufS

glürflic^fte unb lcidt)tefte in 5öerfen unb ben ßl^arafter be§ ^fniproöifirten tragen

mc'^r ober toeniger aUe feine (Sebii^te. 6r öermodite e§ nid^t, feinen ©ebid^ten

burd^ fpätere ^eile unb Sorrectur, burdf) .^ürjung unb Umfd^met^ung eine

größere Q3ottenbung ju geben; ba'^er entfprid^t ber ©d()fu^ in i^nen nid^t immer
bem gelungenen 3tnfang unb feine ^Jtiantafie fdiroetft oft Dom eigentüd^en Jfiema

ob. @. tebte unb mebte in ben beutfdE)en ©idbtermerfen tjom @nbc be§ üorigen

unb bem 3Infange biefeS ^a'^r^unbertS. @r toar ein begeifterter 5Sere^rer S^ean

^paul'S unb ein Ieibenfdt)aftli(|)er ^In'^änger ber 9iomantifer; nic^t nur la§ er

felbft alle neuen ©rfd^einungen biefer 9lid^tung, er öerbreitetc fte auä) eifrig im

Greife feiner 3Befannten. @oett)e übte auf i^n geringere SGßirtung auS, bagegen

l^ing er an ©dritter mit begeifterter Q3ett)unberung. S)iefer unb OJlattl^iffon

^aben am meiften auf feine 5Did^tung eingemirtt. Sie ift öotjugSlüeife 3fteflejion8=

poefie, ba§ eigentlidE) tt)rif(^e Clement tritt nur feiten Ijettjor unb ein eigentliches

ßieb ift i^m faum je gelungen. S)ie ©inmitfung ber Slomantif auf @. jeigt

fic^ faft nur in ber Söalil be§ ©toffeS unb in ber f^ärbung ber Stimmung,
nur ;§ödf)ft feiten in ber ^^orm. Sier ariftofratifd^e 33ilbung§d^arafter ber S)eut=

fc^en in ben Dftfeeproöinjen brad^te unb bringt e§ mit fid^, ba^ baS eigentlid^

SBolfstpmlidtie bei S., toie übev^aupt in i^rer Sid^tung, nid^t jur Srfd)einung

fommt. ©ewanbte, oft öoüenbete ^orm unb großer 2Bol)tlaut jeit^ncn Sdt)lippcn=

bad£)'S @ebidE)te au§. 9iid£)t toenig trug ju ber großen, bem 2)id^ter in ber

.g)eimatt) gewollten Slnerfennung audf) bie angefe'^ene gefettfd^aftlid^e Stellung bei,

bie er einnahm. @8 mar ein nidt)t geringes 3}erbienft S(^üppenbadE)^S, ba^ et

burc^ feine eigene bidE)terifcf)e 3;^ätigfeit ber 33efd^äftigung mit ^4^oefie unb

2itteratur unter feinen StanbeSgenoffen, bie am @nbe beS tiorigen 3fal)tl)unbertS

meift fe^r geringfd£)ä^tg batoon badeten, 3lnerfennung unb ®eltung öeifd^affte.

Sein aioman in ^Briefen: „öebenSbtüten auS Süben unb 5^otben, SBa^tl^eit unb

Sraum", ,^mei 33änbe 1816 unb 1817, ift mißlungen; ^um epifd^en 3)id^ter

fe'^lte eS i|m an ber erforberlidien ©eftaltungStraft unb ber Äunft ber 2)ar=

fteüung. SJon feinen übrigen Sdf)riften feien t)ier l^erborgel)oben : „5JiaIe»

tifd^e SQßanberungen burd£) Äurlanb", ^itau 1809, morin er einen Slgeil j?ur=

lanbS mit bidt)terifdt)em Sinn befd^reibt; baS SBudE) ift aud^ l^eute nod£) bon

SBerf^. i5"ner „SBeitväge jut (Sefdf)idC)te beS ÄriegeS jtoifi^en ülu^lanb unb

granfreid^ in ben Sfafiren 1812 unb 1813", 4 ^efte, fie ftnb als lebenbigeS

Spiegelbilb ber Stimmung jener S^'xt fel^t anjie'^enb unb füt bie ®efd^idf)te bet

zeitweiligen 35efl^na^me ,^urlanbS burdf) bie ^»^anäofen aud£) je^t nod£) öon S3e=

beutung. S. war 1814 3Jlitglieb ber ßommiffion jur SSerbefferung beS 3"^

ftanbeS ber 35auern, weIdE)e bie SSorbereitung äur 5(u|f)ebung ber ßeibeigenfdtjart

in ben Oftfeeproöinjcn treffen follte; S. na'^m um fo eifriger an it)ren 3lrbeiten

t^eil, als er fc^on längft ein ®egner ber 8eibeigenfdC)aft war. 1815 Würbe er

mit einer ^lujalil gteiddgefinnter '»JJiänner Stifter ber ©efeUfd^aft für ßitteratur
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unb Äunft in 9Jlitau; et f)atte bie 3ibee ^u biefer SSeieinigung gefaxt, öon bev

lein 6ntf)u[iQimu§ fid) eine au§evoröent(t(f/c SGÖirfung für bie gövberung bet

geiftigen ßuttur in feiner Jpeimatl^ öetfprad). |)at oud^ biefe ©efcHfd^oft beu

aniäng(i($en !^o(f)fliegenben Srttjartungen nirfit entjprodjen, fo ift fie bo(^ immer=

]§in ftetss ein 53ereinigung§punft für 5Ränner tion regem geiftigen unb tt)iffcn=

fdjaftlidien ^ntereffe getoefen unb !§at bie SBeftrebungen jux Äenntni| ber {)eimi=

fd)en Söergangcn'^eit unb bie ^^iaturtunbe .^Urlaubs monnidifad) geförbert. 2lt3

1818 bog ^pittenfd^e Sanbrat6§cottegium aufgelöft unb ber Äreiö mit Äurlanb
bereinigt tourbe, ging @. at§ 'Statt) be§ furlänbifdJien Ober^ofgericfitS nac^ ^IJlitau,

too er feine testen, burc^ häufige .^vänflid^feit getrübten Soge oeibradtite;

im Sommer bertoeitte er meift auf feinen ©ütern Ulma'^Ien unb StQ^iaifen.

Sn feinem ^oufe bilbete er ben lülittet^unft t)eiterer , angeregter ©efettigfeit.

©ein lebl^after @utf)ufialmu§ für f^reunbfdjaft war ganj im ©eifte jener iagc
unb in ber geiftveid^en, toiljfprüiEicnben Unterl^altung mit feinen f^reunben Tüf)ltc

er fid^ am glürfliciiften. Wit ben beutf(f)en bettetriftifd)en ^eitfc^riften blieb er

fortroä'^renb in SSerbinbung unb ftanb in lebhaftem Söriefmed^fet mit bielen

beutf(i)en S)i(i)tern unb ©d^riftfteüern , namentticf) mit gr. ^ert{)e§ pflegte er

eifrigen ®ebanfenau§tauf(f) ; man(^e ©teilen au§ feinen S3riefen finb in ^43trt!^e§'

Seben abgebrucEt. ?ll§ i^ünger ber 9iomanti£ jeigte er fid^ audf) barin, ba^ er,

fonft in c^rift(idE)er SBe^iefjung inbifferent ,
gern bie fatfiolifd^en Äirc^en befud)te

unb fidE) buri^ bereu 6ultu§ ju rcligiöfer ©timmung angeregt fü'Eilte. ^n feinem

6l§arafter tag eine eigentl^ümtict)e ^if(^ung, bie if)n ju öerfd£)iebcnen ^^^^en unb

unter Ijerfd^iebenen S5ert)ältniffen al§ einen ööltig anbern IJJlenfd^en crfd^einen

lie^. @r Itbtc balb gauj in ber Söelt be§ 3fbeal§, fein 3?nnere§ mar öon ben

l^eiligften unb tiefften ©efül^ten l^immelan getragen unb bann toar er toieber ber

genufitiebenbe fatirif^J^e SBeltmann, ber an aEtägti($er f^^riöolität ben größten

©efaüen ju ftnben fd^ien, tur^, ein beftänbiger 9öedt)fet ibealer (Sefü^le unb

irbifc^er @etoö{)nli(^feit geigte fid) in feinem 2Befen. @t liebte ben Sebenggenufe

in allen formen, war ein fjreunb ber 35equemlict)teit big jum @goigmu§ unb

nict)t frei bon ©itetfeit, anbererfeitS loar er eine burc^aug offene 9latur, er bcr=

barg feine toatire 9Jieinung nie unb toar milbc in feinem Urt^eil, nur gegen

Slnmafeung ridt)tete fidt) feine frf)arfe ©atire. (5r füt)tte fid^ äwar al8 @bc(mann,

aber bon ©tanbeätjo(f)mutt) anbern ©ebilbeten gegenüber roar er böÜig frei.

©a]§ man if)n in feiner amtlidjen 6)efd^äft§tt)ätigfeit, fo '^ätte 5liemanb ben

S)id^ter in i!^m gefuct)t. 6§ erflärt fic^ au§ bem ©efagten, \)a^ über feinen

perfönlidEien S'^arafter bie berfcf)iebenften Urtiieile laut tourben. @r felbft ^at

bie 5)iö^armonie feine§ geiftigen 2öefen§ mehrmals fel^r treffenb ba'liin c^arafte«

rifirt, bo§ ber 35a^ unb 2)igfant feinet geiftigen ^nftrumentg nid^t äufommen=

fttmmten. ^n ber ^fncongruenj feiner S^araftereigenfc^aften, mie in ber böUigen

SSerfd^iebenl^eit beS poetifd^en unb be§ bürgerlid) gefd)äftgtt)ätigen ^enfd^eu er=

innert er fet)r an |)ibpel. 3lm 20. Wäx^ (1. 2lpril) 1826 befd^lofe er ^u

5Ritau im bollen S3ett)u^tfein be§ na^enben (Jnbeg fein ßeben. ^}t fein Ütu'^m

fpöter in ber ^eimati) aud) berblafet, '^at SSieleS, ja ba§ ^Jteifte, wag er bid§te=

rifd^ gefd^affen, nur nod^ litterart)i[torifc£)en SBertI), nid^t ganj Wenigeg berbient

aud£) t)eute nodt) fortjuteben. Unb nocl) ein Umftanb berleif)t iftm bauernbc

S3ebeutung. 2)ie S)id^tungen biefeg !urlänbifcl)en Sbelmanng finb ein lebenbigeg

3eugnife bafür, ba| bie mäd£)tige poetifd^e ^Bewegung S)eutfd)tanbg am ^ilnfange

biefeg äo^i^Wnbertg aucl) an ber fernen Dftfeefüfte ein @c^o gefunben t)at.

®. ©. 33iltetling, Ulrid^ greitjerr bon ©d^lippenbad) in ben 3"t9«iioffen,

III. gleite, Sanb II, |)eft 7, 1830, ©. 51— 70. — giede u. Slapiergf^,

©d^riflfteüerlejiton IV, 82—86.
S)ieberidl)g.
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Sd^Iittc: 3o:^ann ©et'^orb <B. (©d^UttiuS), Üied^tsgelel^rter, ge6.

1683 3U ,g)al6crftQbt , too fein 5ßatet SCßid^mann ©. al§ ©ropämmeter lebte,

^o^ann (Ber!§arb bejud^te narf) l^äuglid^em Unterrid^tc bQ§ bamatä in ^o^em
^nfe^en [te^enbe (St)mnQ[ium ju @ot^a, unb be^og 1699 bte Uniöer[ttät ,g>atte.

Unter ben bottigen ^Profefforen trat et namentlidE) mit ben 3futiften Samuel
<Btxt)t unb S^iifttan 2;^omaftu§ in nät)ere 58e,^ie{)ung , unb übten bieje Beiben

Männer, toelc^e bie ^mbt ber Fridericiana bitbeten, auf ben ©ntroicftungSgang

beä fttebfamen 3^üng(ing§ mefentlidEien ßinftu^. 9lac^ üoEenbeten Üted^tsftubien

toibmete fid^ ©. ber $rajiö, §ielt jebod^ nebenbei mit ßtlaubnife ber ^facultät

juribijd^e 5öorttäge. Sine 1704 beabftd[)tigte toiffenjd)aitlidt)e 9teife nad^ .Ipoüanb

unterblieb tt)egen anberer äule^ gleid§fall§ unau§gefüf)rt gebliebener ^läne.

^lu^erbem ging fein 33ater um jene ^eit mit Xob ab, unb mürbe ©. jur 33e=

teinigung beS öäterlid^en 9lad^la[feg nad^ -^aufe gerufen. Söieber nac^ ^atte

^urüdfgcfe^rt, bifputitte er 171-1 unter ßubobici de Probabilitate, unb erlangte

batb barauf bie SÖürbe eine§ S)octor§ beiber ^tä^te. 1717 ber'^eirat^ete er ftd^

mit ber 2^od^ter bei .g)ofprebiger§ unb Sonfiftorialrat^eS 33let|mütter in Sarbl),

?lnna ©lifabet^, meld£)e i^m ^roei 2;öd^ter gebar. 1721 tourbe <B. in ^alle jum
au^erorbentlid^en, 1726 unter 5}erlei^ung bei |)ofrat^= Siteli jum orbentlid^en

^Jrofeffor ber 9fted^te unb 33eift^er ber Sfuriftenfacultät ernannt, meld)ei 2lmt er

bis ju feinem, am 23. S^anuar 1748 erfolgten 2obe befleibete. ©. l^at aud^

einige ciöiliftifdlie S)ifputationen gefi^rieben; feine litterarifd^e ^auptf^ätigfeit

beftanb in ber commentirten Sluigabe ber nam'^afteften SCßerte öon 3lac. fji^ib.

Suboöici. ©0 erfd£)icn 1726 bei Sedieren „Usus practicus distinct, jurid. juxta

seriem Digest." (Halae) mit 2lnmerfungen bon ©d^litte üerfe'^en, ein bamati

öielöcrbreitetei Su(^, toetc^ei 1746 bie 6. Sluflage erlebte; ferner üeröffentlid§te

@. mit Slnmerfungen Subobici'i „Einleitung jum 6onfuriproce§" {^aUe 1729
unb 1740), bann „äum ßibil», 6riminal= unb 2ßed§fel=^rojeB" (ebenbaf. 1732,

1742).

^allefd^e SSe^träge, 23b. II, 7. ©t. ©. 473. — ©roH Uniöetfat=

lejifon atter äBiffcnfc^aften u. fünfte. %% 35, ©. 200 ff.

@if ent)art.

8(ÖIÖnbad): Äarl 3lrnolb ©., geboren am 31. 5luguft 1807 auf einem

.g>ütten' unb SSergtoerfe bei 9Jliffen an ber Sieg, ftubirte t^eoretifdl)e ßanbmirt^»

fdliaft unb tourbe 1841 S)omänenamtifecretär ju ^IRü^lljeim am 9l^ein. .g>iev

lernte er ©ottfrieb Äintel fennen, ber i^n in ben S)id^terfrei§ bei fogen. 5!)iai=

fäferoereini einführte, ©eine freifinnigen 3lnftd§ten bermod^ten i!^n, ben ©taati=

bienft fcf)on im ^. 1842 ju berlaffen, unb begeiftert bon gtötfi^er'i Söerf übet

bai SBefen unb bie 5ßcbeutung ber ©d^aufpielfunft, befdt)loB er — obfd^on ei

i^m toiberratt)en mürbe — ©^aufpieler ju toerben. 5Doc^ l)atte er babei tein

@lücf. 6r lebte anfangi in ^önigiberg, bann in Seip^ig, 1845 in Dlbenburg
im ^aufe ^ofen'i, 3ule|t in Hamburg, too er ali ©d^riftfteüer auftrat, ^m
©ommer 1848 30g er nad^ ©oburg unb rebigirte britte^alb 3tal)re eine frei=

finnige Leitung, bii i^n bie Sleadion jum 9lürftritt betoog. 1855 mar er in

^Utann'^eim unb öer^itatfiete fiel) mit einer Jodetet ber berühmten ©op'^ie

©darüber, bie er feit einer langen SRei'^e bon ^Q^teu fannte unb bie ipoffc^au=

fpielerin am ßoburger itljeater toar. ^n 5Dlannt)eim grünbete er bie „©übbeut=

feilen SBlätter für Äunft unb 3öiffenfd)aft". i^m ^. 1857 30g er toieber nad^

Coburg unb leitete brei ^a^xe lang bie (Srjietiung mehrerer ifnaben. SJon

längeren 33ru[tleiben ^eimgefudl)t
,

ftarb er am 17. ©eptember 1866. ©eine

erften ©d£)riften „®efdt)id^tc, ©egenwart, ©emütl^. @ebidl)te" (Hamburg 1847)
unb „?lui ber Slumentoelt, ®in ^Dtärc^enepoi" (2)reiben 1852) fanben toenig

^Intlang. S)efto beffer gefielen „äöettfeele. 2)irf)tungen" (ßeipjig 1855) unb „S)ie
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^ol^enftaufen, ein @po§ in 6 ©efängen" (^ilbfiurgl^aufen 1859). ®icfe§ Söetf,

ha^ unrichtiger Söeife ein @poS genannt ift, enthält biete Sc^önl^citcn unb eine

fettene poetijd^c Äraft. ßbenfo ift fein „Ulri(f) bon -^utten, ein öaterlänbifd^e§

ÖJebid^t in 20 ßiebern" (SBctlin 1862) üott tief ergreifenber ©cencn unb entmidfelt

feine öaterlänbifd^en ©efinnungen. S)e8 2)id^terS ^^ontafie unb (Seftattungsgabe,

fotoie beffen reii^er |)umor ift au§gefü|rt in bem ©ebid^tc „SQ3a§ ftd^ ber SBein

tx^af^it" i^ünä). 1862); ei »erben borin bic romantif(^--fentimentalen Sichtungen

tjon 5PutIi^ u. 31. gefi^idt petfiflirt. (Sd^lönbad^'ä brei „@aribalbi = ßieber"

(.g)amb. 1862) fanben, fo fd^ön fie aud^ finb, wenig 3lnf(ang, tteit @ari6albt^8

©tcrn bamalS getabe im ©infen toar. (Jnbücf) in „2)er 9tebinger grei^citä«

fampf, ein öatertänbifdieg ©ebic^t in 18 ©efängen" (33remen 1864), fd^ilbctt

er öortrefflic^ ben ^elbenfampf ber tapferen Dtebinger gegen bie ©rafen bon
Olbenburg unb ben ©r^bifd^of bon Söremen. ©. fd^ricb auc^ ülomane, toie

„«ülenfc^en unb ^Parteien" (ßeip^ig 1864, 4 S8be.); „5)a8 beutfd^e SSauerbuc^,

ober fo lebt ba§ ^olt, S)orfgefd^ic^te" (Serlin 1848); „S)ie Originale, ©eure»

bilber au§ ber SCßirflicEifeit" (^re^Iau 1853); „9lobeüen unb @rjäf)tungen"

(1855); „3lu§ SSergangen^eit unb ©egentoart" (^annober 1856)^ fie erreichen

ober feine poetifd^en 2Berfe nic^t.

^einr. km^, ®cf(i)id^te ber neueften beutfdien ßiteratur bon 1830 big

auf bie ©egentoart. ßeipjig 1872.
91 SR rf

@tftliJubod): (Seorg 3>uftin .^art Urban ©., ein im jugenblid^en 3Itter

tjerftorbener ^offnung§reicf)er ©eologe, toar am 10. 9Jtärä 1841 auf ber Saline

Siebenmal! hn ©at^gitter in §annober atä ©o'^n be§ berbienfiboüen ©atiniften

unb fenntni^reid^en ©eologen, ©alineninfpector Gilbert ©. geboren, befuc^tc,

Qrünbüd£| borgebitbet, erft ba§ ®t)mnafium in @o§(ar, bann jeneS in §itbe8*

feim unb bejog fc{)on mit 18 S^a^ren borjüglid^ befähigt bic Uniberfität ®5t=

tingen, um fid^ neben naturtt)iffenfd^a|ttid^en ©tubien ber ß^emie aU ^auptfad^

3U lüibmen. ^lad^ jtoei ©emeftern ftebelte ©. nadt) Tübingen über unb tturbe

]§ier burd^ b. Quenftebt'8 geiftrcidt)e 33orträge unb Iet)rreid^e geotogifrf)e ^uSflügc

in bie benad^barte fd^tt)äbifd^e Sllb fo für ba§ gcotogifd^e i^adj eingenommen,

ba^ er, in feinem Söorfa^e manfenb, nad£) feiner Ueberfiebetung nadt) IRüni^en

äu Dftern 1861 fidt) nunmehr befinitib für ba§ geologifdf)--paIäDntotogifd^e ©tu=

bium entfd^ieb. 3}iet trug |ierju ber nähere Umgang mit Oppel bei, roeld^er

mit ber biefem au§geäeid£)neten (Sele!§rten eigentl^ümlid^en feffetnben Sel^rmef^obc

©. für fein '^aä) begeiftettc unb praftifd^ in bie patäontologifd^e SBiffenfc^ajt

einfüfirte. 3unäd^ft toenbcte ©. ben bon feinem Se'^rer mit befonberer 33orliebe

gepflegten ©tubien ber juraffifd^en SBilbungen feine 3lufmerffamfeit ju, befud^te

bic norbbeutfd^en .^uragebiete unb 1862 in ©emeinfd^aft mit bem bamalä

gleid^fallS mit palöontologifd^cn Unterfudöungen juraffifd^er Stbtogerungen fic^

befd^äftigenben jungen ©ele^rten Sßaagen unter ber gütirung bon ^löfd^ unb

®re|tt) ben Sfura ber ©d^meij. ^m |)erbfte 1862 bertaufd£)te ©. bie Uniberfität

^Jlünd^en mit iener in Sßerlin, too er unter S3et)rid^'§ unb @. 9lofc'i ©inftu^ feine

©tubien fortfe^te unb 1863 in ^aUt mit einer ^fnauguralbiffertation über ben

föifenftein beS mittleren 2ia§ in 9lorbmeftbeutfd§lanb (3eitfdl)r. b. b. geol. @e=

feEfdt)., SSb. 15) boctorirte. 6ine borau^gegangene fleine ^Jubttcation bel)anbeltc

bie ©d)id^tenfolge beg unteren unb mittleren SiaS in ^lorbweftbeutfd^tanb im
©inne Dpper§ (91. ^a^x^. f. ^in. k. bon Seon^arb u. ©eini^ 1863, ©. 162),

bie er burcf) einen 9kcf)trag (briefl. lülittl^. baf. 1864) ergänjtc unb berboli-

ftänbigte. ^m 3f. 1864 bereifte ©. berfd)iebene J^eile 2Beftbeutfd^fanb§ unb

3franfreid£)§ bef)uf8 SJornal^me geologifd^er Unterfud^ungen in StuiaS^bieten, übet

beren ßrgebniffe er fürje 58eri(^te (^eitfdlir. b. b. geol. ©efettfc^. 1865 unb
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91. ;3af)tb. für 5Rin. ic. 1866) lieferte, i^nätoifdien toar eine größere paIäon=

totogiji^e 5lrt»eit: „Uefier einige toenigc befannte 3lmmoniten" O^^atäontograpl^ica

13. S3b.) gereift, in toetdiev <B. beveitö ein gtänäenbe§ ^eugnife feiner patäon=

tologifdicn Unterführungen unb 2;arfteIIungen ablegte, ©eine 9ieife in granf=

reid§ battc i^n nä£)er auf ba§ (Stubium cretacifct)cr 93itbungen ^ingelentt, unb

f(i)on 1866 erfcftien alS f^i-'uc^t biefer neueingef^Iagenen 9li(f)tung eine barauf

bejüglic^e 3lb^anblung : „Ueber bie S3ra(i)iot)oben auö bem unteren ®ault öon

2l^au§ in äBeft^^alen" (3eitf(^r. b. b. geot. ®ef. 1866), „Ävitifc^e ©tubien

über ^retbebra(^toj3Dben" O^^aläontograp^ica 58b. 13) unb „lieber 33ra(^to=

poben ber 9iorbbeutfct)en ßenomanbitbungen" (ßimdt'i geognoftifc^ = palöon'

totogif(f)e 33eiträge, I. 23b., 1867) neben einigen fleineren ^^ublicationen. ^m
,g)erbfte 1867 erfolgte auf ©runb feiner {jeröorragenben aügemcin anerfannten

tDiffenfd)aftIid)en Seiftungen feine 23erufung an bie t t geologifdie üteid^Sanftatt

in SBien, nad^bem er bie Slnna^me einer ^Profeffur in ^eru an einer bort neu

3U errt(i)tenben S9erga!abemie abgelehnt ^atte. ^n feiner neuen ©tettung in

Söien, tt}0 er burd) feine Sieben§tt)ürbigfeit im |)erfönticf)en Umgänge, feine tiefen

unb umfangreichen toiffenfd^aftlidien ^enntniffe, unermübUct)en ^^eifi unb ßifer

balb bie <g)er5en aÜer, bie i^m nä()er traten, eroberte, entroidfette ©. fott)ol)t alS

aufne'^menber ©eotoge im S^etbe , tt)ie at§ forgfältiger 5Ivbeiter auf paläonto=

logifd^em Gebiete eine ftaunenimertt)e £f)ätigfeit. Ba^treic^e fteinere 2luffä|c

unb äleifebertd^te gieren ba8 Jagebud^ unb bie ©i^unglberid^te ber gcotogifrf)en

9iei(^§anftalt ber S^a'^re 1867—69. S)arunter öerbient befonoerS bie 3l6^ünb=

lung über „S)ie 35rad)io|)oben ber böf)mif(i)en treibe" (^a^^rb. 18. 5ßb.) t)eröor=

gc{)oben ju toerben, meit fie gtcic^fam bie 23orIäuferin einet umfaffenben ipubli=

cation über bie cretacifd)en Slblagerungen Sö^mens im Sanken, ju roeld^ev ©.

burd) mel^ifadje Steifen unb Unterfu(|ungen auf§ forgfältigfte ficfe üorbereitet

ijotte, bie er aber teibcr ni(^t mel^r üollenben fonnte, bilbet. ©eine ganj au^er»

gewötjutic^en n3iffenfd)aftli(i)en ßciftungcn l^atten i^m einen 9tuf al§ ^Jrofeffor

ber 93lineratogie, ©eologie unb ^Paläontologie an bie Uniöerfität ^,^rag 1870

öerfc^afft unb fd^on »ar er ^u biefer el^renöcüen ©tette ernannt, al§ er, um
einige früher begonnene ^lufnafimsarbeiten , nomentlid^ eine geologif($e ^arte

öom 35anat, ^um 2lbf(i)lu^ äu bringen , üor eintritt feine§ neuen 3lmteg im

5luguft 1870 fic^ in basf ©ebiet ber ferbifd^'banatifd^cn ^Jtilitärgrenäc bel)uf§

geologifd^er Unterfudiung begab. Um biefe Slrbeit raf(^ ju Doüenben, ftrcngte

er feine .Gräfte auf§ öu^erfte an, teobei er, burd^ bie Unmirt^lic^feit ber toalbigen

@egenb genöt§igt, oft fein ^iac^tquartier im t5>.*eien auffct)lagen mufete. 3)abur(f)

äog er fic^ einen l^eftigcn @elenfrl)eumatiömu§ ju, bem er nacö |)in3utreten eineS

Cungenöbem§ am 13. Sluguft 1870 im 2)orfe SerfaSfa erlag. j£)er berüt)mte

fransöfifc^e (Seologe Robert mibmete feinem 3lnbenfen in ber ©i^ung ber geo»

logifd^en ©efetlfdiaft 5^anfreicl)§ am 17. 2lpril 1873 ben be^eid^nenben 9lad&ruf

:

„S)a§ Wa§ ©. tDäl)renb ber toenigen ^dt)xt feiner miffenfd^aftlid^en S^ätigfett ge=

leiftet l^at, fid^eit feinem ^^lamen eine Unfterblid^feit in ber geotogifcfien äßiffen^

f^aft".

Zk^e, ^m Erinnerung an II. ©d^tönbac^ im Sfo^^'^ö- ^^^ S^ot. 9tei(^§=

anftalt 1872, ©. 59. — ^6bert, 5iecrolog im Bulletin de la Soc. göol. de

France, III. Ser. I, 298. ^,, . ,' '

t). ©ümbel.

SföIÖ^ltC: ßl^riftian ©-, 1663 in gia|eburg geboren, toutbe 1691 al§

cand, theol. al§ Slector an bie ©tifSfd^ule in 33arbett)ic£ berufen, trat bie§ 9lmt,

mit bem aud) gelegentlid^e ^rebigten berbunben waren, am 21. 3lprit an unb öer=

mattete e§ 14 Sfa^re. 1709 mürbe er Oon bem ^urfürften=|)er3oge, nac^ 9}erfe^ung

be§ bisherigen ©u^jerintenbenten unb ^aftorS 2(0^anne§ @f)ler§ nadl) 3fla^eburg,
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1705 otS ^paftoT na(^ Sauenfiurg berufen, too er am 9. ^uni 1719 ftarfi. ©er
2lu|entl^alt in bem jagenumtoobenen SBarberoicE füfirte i{)n auf baS Stubium
ber ©ejd^ic^te biejeä alten S)omftitte§ im QSarbengau, unb e§ tourbe i^m baju

ba§ (Stiyt§ard)ib eröffnet, tDelrf)e§ er mit einer bamal§ fettenen Umfi(^t au8=

nu^te. ©0 entftanb fein öielgebraud^tei „ß^ronicon ober SBefc^reibung ber

©tabt unb be§ ©tifftS SÖarbetoicf" ic. ßübedE 1704, 529 ©. 4" unb 44 ©.
eine§ öorjüglirfien 9tegifterS. 6r [te{)t für bie älteren geiten, namentlid^ für bie

!^eibnif(i)en , atterbing§ auf bem ©tanbpunft ber bamaligen t^eologifcfien @c=

fd)i(^tf(i)reiber, aber er üerfä^rt ftar unb juöerläffig, fobalb er auf urtunblid^er

Ueberlieferung fu^en fann. 2)urd) SlbbrucE l^at er manc£)e Oerlorene ober 0er»

frfioUenc 2)ocumente erl^atten, unb er liefert fi(i)ere unb ertoünfd^te -Jlac^roeifc

über eine ungel^eure ^Renge öon ^^erfönlic^feiten. S)ie angefügten 33if^oTgDerfe

aus bem 3)om ju Sterben, auf bie man frül^er 3öert^ legte, finb freilid) längft

als ^ac^toerfe gilart^e ö. b. ^ube (f. 31. S). 33. XIII, 277, 795) erfannt. Sn
ßauenburg legte er fpäter eine ä'§nti(i)e ©ammlung an, aber '^ier fehlte i^m bie

ar(i)iöalif(i)e (Srunbtage unb bie 3lrbeit toar bei feinem Sobe unfertig jurütf»

geblieben, ©ein ©ol)n Sfo^ann .^enric^ ©., toeld^er 1723 jum 5Diafonu8

in Sauenburg erioä^lt tourbe unb bort 1739 ftarb, überarbeitete ha^ öäterlid^e

3!Jlanufcript unb gab e§ 1724 in ßüberf unter bem 2itel „^iftorifc^e ^ad^ric^t

toon bem ^eibentl^umb , erften (ll^riftentl)um unb 9ieformation beS ^ürftentumö

Sauenfeurg'' k. ]§erau§. @§ ift aber nid^t juberläffig- 23ater unb ©o|n becli»

niren il^rcn ^tarnen auf ben 31iteln unb werben bal)er gelegentlich irrig aU
„©c^löpfen" angefü'^rt.

©. baä ßl^ronicon ©. 458. — ^of). i^m'bx. 33urmefter, ^Beiträge jut

Äircf)engefcl)id^te be§ ^erjogtl^. Sauenburg 2C. 2., berid^t. unb bis 1882 er»

gänjte 3luSg. öon 3fo^. 3lug. Slmann. iia^eburg 1882.

Bdilöt: 2llot)S ©., fatt)olifc^er ©eiftlid^er, geboren ju SBien am 17. 3fum
1805, t 3U (Sraa am 2. ^floüember 1852. @r mad£)te feine ©tubien ju äBien,

tourbe am 22. Sluguft 1828 ':iJriefter unb Kaplan in 3lltler(^enfelb, 1831
©tubienpräfect im ^Priefterfeminar ju SBien, 1832 S)octor ber S^eologie, 1834
©pirituat im grintianeum unb |)ofcaptan, 1836 aud^ Seic^tüater beS ÄaiferS

fjerbinanb. 1837 legte er feine 5lemter nieber unb mirfte bann ein ^a^t als

©eelforger ber S)eutf(|en in 5Berona. 1838 würbe er Pon bem 28ifd£)of ^ängerle

in bie 5Diöcefe ©edfau aufgenommen unb 1842 ^um ©piritual im ©tminar ju

@raj ernannt. ©. '^at eine gro^e ^^i^l öon @ebet= unb ©rbauungsbüd^ern unb
5ßrebigten, audf) einige religiöfe Sieber unb üiete 5lrtilel für ben „JJfat^oltfd^en

2Bat)r^eitSfreunb" gefdlirieben. ©ein „SBetrad^tungSbud^ für ^^iricfter" (1849,

3 Sänbe) ift 1839 in britter 2luflage erfcl)ienen.

aOßurjbac^, Sesiton XXX, 132.
9ieuf^.

<Sd(|Iör: Sfo^ann (Seorg ©., Äanonift, geboren am 14. ©eptembcr

1732 äu :3mpfingen bei S3ifd§ofs:^eim an ber Sauber (JBaben feit 1806, bis

1803 mainjifd^, bann leiningenfd^), t ä" 2Jlaina am 20. 9loPbr. 1783. '^Stad)

3urücClegung ber ©^mnafialftubien hti ben fJfranciScanern ju ^ifdt)of§'^eim ftu=

birte er ^p^ilofopl^ie unb S^eologie in 5Jlainä, erhielt t)ier bie iprieftetweifje unb

bradl)te barauf einige 3eit im ©eminar ju änQolftabt ^u. ^Md) 'OJlainj im ^.

1746 prüdEgefelirt , tourbe er SluS'^ülfSgeiftlidlier bei ©t. ©mmeran bafelbft,

1750 «Pfarrer beS 931ititärfpitalS ©t. S^o^ann , 1753 Lic. theo!., 1757 aufeer»

orbentlid£)er ^rofeffor beS geiftlidt)en 9ied)tS, 1762 toirflid^er geiftlidt)er 9lat^,

1768 ÄanonifuS pm ^. ßreuj, 1776 ju ©t. So^iann bem Säufer in 3lmöne=

Slttflem. beutf^e 5Bio9taJ)I)ie. XXXI. 34
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bürg (mainatfd§, 1803 pe\]en-(E,a^d), 1772 Dr. juris, 1777 aU «Jiad^folgcr bon
Seiten orbenttid^er ^rofeffor be§ fanonijd^en 9le(^t§ in 5Jlaina, 1778 Seifiger

ber i^uriftentacultat, am 14. ^tonuat 1780 5E)e(^ant jum ^. ßreu^. ©eine bem
SSeneficiatrcd^t unb ben beutfd^en ßoncorbaten gewibmeten ©dtiriften, toeld^e al§

ttjifjenf(^aftlid^ unb praftiid^ gute Bejeicfinet werben bütfen unb mit ben genannten

9Iu§na'^men in ^oinj etjd^ienen, finb : „Diss. can. de ecclesiarum parochialium

saecularitate earumque unione subiectiva monasteriis facta", 1753 (aud^ in

(5(i)mibt, Thesaur. VI); „Disceptatio iur. public! ecclesiast. ad concordata

Germ, de reservatione beneficiorum et dianitatum apud sedem apostolicam, s.

in curia Romana, per obitum naturalem vacantium ad literam concord. et

textum cap. licet 2. de praeb. in VI°", 1762; „Diss. i. p. e. ad conc. Germ,
de res. benef. et dignit. ex qualitate personae, obitu tarnen contingente in

curia", 4^, 1765; „Diss. i. p. e. ad conc Germ, de electione archi- et episco-

porum in Germania, sive de reserv. apost. dignitatum archi- et episcopalium

ex qualitate vacationis ad textum concordator. electione cassata, postulatione

non admissa", 1767; ,.Diss. i. p. e. ad conc. Germ, de natura et indole illo-

rura, ut sunt pacta, s. ad textum bullae Nicolai Y." cet. 1771 (Thesaur. I);

„Diss. i. p. e. ad conc. Germ, de alternatione mensium, s. de reserv. bene-

ficiorum ex qualitate temporis vacantium iuxta 5^ de caeteris vero". Francof.

et Lips. 1776, 4^; „Diss. ... ad conc. Germ, de reserv. benef. et dignit.

ex qualitate per resignationem" cet. 1777, 4"; „Diss. ... de reserv. benef.

et dignit. ex qualitate vacatione ("Srudfe^ler auf bem Sitel, vacationis) per

promotionem vel translationem'" cet. Heidelb. 1779, 4*^; „Diss. de praepo-

situris ab alternativa exceptis et s. sedi apostolicae non reservatis", 1781, 4°;

„Diss. ... de studio biennali, parochiis, doctoribus et beneficiis iisdem ab

alternativa exceptis'' cet. 1782; „Diss. vindiciae legitimorum natalium libe-

rorum e matrimoniis S. R. I. principum Augustanae Confessioni addictorum

solo mutuo consensu contractis natorum", 1780. Sieje öertlieibigt bie 2egt=

timität ber .^inber ou8 ber |ogen. ©emifjenöe^e ju ©unften ber ©rafen öon
8eimngen=S)a(i)§6uTg.

aOßeiblid^, SStogr. ^ac^r. II, 282; III, ^Jlarf)tr. ©. 251; IV, fortgef.

^adjx. ©. 208 (SobeStag 21. giobemlicr). — SBatbmann, SSiogr. «Jla^r.

©. 54 ff. ti. ©d^uUc.
8d)Iör: ©imon (@emm, ©emme) ©. (©d^leer, ©(iilc'^er), 33itb=

I)auer, geborenen „Sautebad^", bermutfititf) bem fränfilc^'toürttembergifd^en S)orfe

Caubenbact) , £)3l. ^Jlevgent^etm , in ber erften ^älfte be§ 16. 3fat)T]^., t @nbe
1597 ober aniangS 1598, roa'^rfd^einlid^ ju ©(^roä6ifd) = A^aII, gei)5tt ju ben

tüctitigften iDteiftetn ber jübbeutfd^en 9ienaiffance. 2ßie fein @eburt§jai^t nnb
jcine Altern, jo jinb auc^ feine ?e^r= unb 2öanberja!)re gänälid^ im 5£)unteln.

2öit miffen nur, ba^ er S3ürger in ©(i)m.=^au mürbe unb bort breimaC üer=

t)eiratl§et mar. S3on feinen 3öerfen ift feit ber erften 3iit<^tti"^fnft'-'ttuttS (^^^

2öinttcrlin, SDie ©rabbenfmate |)er5og 6^riftop^^§ u. f. to. in ber gfe|tfd)tift

ber fönigt. öffentl. SSibtiot^e! ju ©tuttgart jur t)ierten ©äcutarfeier ber Sber^.

.!?art§=Uniüetfttät ju Tübingen, 1877, ©. 41, 3lnm. 3) noc^ eine meiterc %n=
äal)l entbecft morben; ficf)er aber ift bie Sifte berfelben nod^ meit nid^t boII=

ftänbig. kleben ben 3lrbeiten, melrf)e ©. ungefähr bon 1555 an für abetigc

Familien in berf(i)iebenen ©egenben SöürttcmbergS fertigte, fommen borjugS«

meife bie 3lufträgc in 33etrac^t, toel(f)e er bon mürttembergifd^en i^ürften, ol^ne

eigentlich) in beren S)ienft 3U treten, übcrnat)m unb in ber freien SReid^S»

ftabt ^att ausführte, ^erjog Sfiriftop^ übertrug i'^m ben ©rabftein feinet

2Rutter, ©abina bon 93aiern (t 1564), für ben ßl^or ber ©tift^fird^c ju Xü»
bingen; für |)erjog Subtoig'S 9Jlntter unb S3ormünberin, 2lnna lHaria bon
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1Branben6ut9=?tn8ba(^, mad^te et btc SlttianäiDap^jentafet über bem ^auptpottat
be§ alten ©d^Ioffeä in Stuttgart (1570) unb ben Slltar in ber Sapelle beg=

felben ©(^Ioffe§ mit 12 je auf einen ©laubenSartifcI j^intoeifenben 9lelieftafeln

in Stein (um 1573); für ßubmig fclbft bie 11 SBanbftanbbilber ber toürttem»

bergif(i)en ©rafen im (St)or ber ©tift§fird^e (1574 bi§ gegen 1586). 2lufeerbcm

finb mehrere Slrbeiten ©d^lör'§ für baS öon -Iperiog ßubroig erbaute 5leue Suft=

]^au§ (1580— 93) unb beffen Umgebung au^ ben Slcten ermittelt, aber nid^t

mel^r erl^alten ober menigften^ nod^ nid^t aufgefunben. 3" feinen fd^önften

SBcrfcn geliört ba§ in l)ot)enlol)if(^em Sluftrag gefc^affene fjreigrabmal beS bei

ber ^oc^jeit öon |)ei3og ßubwtg im Jiurnier l)ermunfceten unb am 16. ^floöbr.

1575 öerftoibenen ©rafen Sllbret^t öon ^o^enlol^e in ber ©tiftsfirc£)e au Stutt»

gart (1577). ©d^lör'§ ©eftalten finb immer flott gefteüt ober gut gelegt unb
mand^mal red^t lecE auäge^auen ; im g^ßi-'^eimerE entmidEelt er öiel ^f)antafic

unb (i5efdt)madE ; er vcptäfentirt für jene ^'^e^t mit feinen SCßerfen in 2Bürttemberg
me^r ben ftänfifd^en ,^unftdt)arafter neben feinen fd^mäbifd^en ©enoffen 3fof.

©dE)mib in UradE), ^at. 2Boller in @c^w. = ®münb unb ßeon^arb S8aum§auer
in 3;übingen.

SSgl. Älemm, 2öürttemb. Saumeifter unb SBilb^auer bi§ um§ 3^a^r 1750
in ben 3Bütttemb. SBierteljatirS^eften für 2anbe§gefd)id^te, ^at)x%. 1882 (aud^

bef. gebrudEt). ^ . , , ^

,

^ ^
SBintterltn.

@(ftIopcrgcr: S^uliuS ßugen @., ^rofeffor ber g^emie in Tübingen,

tcurbe am 31. ^JJtai 1819 in Stuttgart geboren. Sd^on alö Stubent öeröffent»

lid^te er bie öon ber mebicinifdE)en ^acultöt in 2;übingen gefrönte -IJreigfd^rift

:

„SSergleid^enbe d^emifd^e Unterfud^ungen über ba§ f^^^ifd^ öerfc^icbener %i)me"
;

mit 21 Sfa^T-fn roirb er bafelbft aum Dr. med. et chir. promoöirt unb belleibct

in ben Staaten 1841—42 bie Stelle eine§ Slffiftenjarjteg am Äat^arinenl^ofpital

in Stuttgart. S)iefet 3eit öerbanft eine midtitige 3lrbeit über ben ^arngrie§ in

ben 33ellini'fdt)en 9löl)Ten, ein Seitrag jur 2e!^re öon ben d^emifd^en unb p^^fio=

logifcE)=öat]^ologifct)en Sßorgängen im .g>arnf^ftem ber ^ieugeborenen , il^re 6nt=

fte^ung, bie erfte öon ja^lreirfien 3lbt)anblungen , meldte in bem '^rd)iö für

Ö^tifiologifd^e .ipetlfunbe, foroie in ben Slnnalen ber ßl^emie unb 5)ßt)atmacie in

ben 3ia^i-'en 1842— 59 öon i^m üetbffentlid^t morben finb. ^Zad^bem S. ben

©rafen Solm = .g)oogftraaten auf einer Steife nac^ SübfranfreicE) alö ßeibarjt be=

gleitet ^atte, begab er fid^ ju feiner »eiteren 9lu§bilbung nad^ SBien, 5|3ari8

unb ®ie§en. 5Der Sinflu^ ßiebig'ä beftimmte i^n, fid^ öorjugsmeife ber

^j'^tjfiologifdtien ©l^emie ju.^uroenben. 3lu§ feiner ÖJte^ener ä^it flammt eine

3ufammenfaffenbe 2)arftellung ber bamaligen 9lnfd^auungen „Ueber bie 33itbung

unb bie Sebeutung bes g^tteS im tl)ierif dt)en ,'pau§t)alte , eine !^tftorifd^ = fritifd^c

Sli^je aue ber neueften dl)emifc^en ^^^^fiologie unb ^^at^ologie" (3lrdi). 3), fo=

toie eine fritifdl)e ^Darftetlung ber ^enntniffc bc§ 9il)abarberg, an meldte fidl) eine

einge^enbe analt)tifd^e Unterfucl)ung , bie fämmtlidE)e 35e[tanbtl^eile beffelben um=
fafet, unb eine Erörterung anfd)lie^t, über bie Urfadl)e ber J^eilfraft be§ 9t^a=

barber§. ^m 3f- 1845 get)t S. al8 elfter ^Jlffiftent an ba§ dt)emifcl)e Sabo=

ratorium öon ®regor^ in Sbinburg. S)ie ©ifenntni^ ber SBtd^tigfeit beS

SticEftoff§ in ber p^anjlid^en unb tl^ierifd^en -Jlatirung öeranla^t i§n t)ier auf

@runb ja^lreid^cr Slnal^fen eine 9lutritionSfcala aufjuftenen , in toddjn er bie

toii^tigften ^Jlal^rung§mittel nad^ il^rem abfoluten ®el)alt an ^ä^vftoff orbnet,

bered^net au§ bem StidEftoffgel)alt ber ^ErodEenfubflan^en, mobei er benjenigen ber

^rauenmild^ gleich lüO fe^t (Slrtf). 1846, V, 17). 9locf) öermeilt er einige ^ett

auf ben .^od^fd^ulen öon Utrect)t unb S3erlin unb fet)rt bann in feine Jpeimatl^

34*
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jurüd, um 6i§ äu feinem Stöbe am 9. i^uü 1860 al§ ^Projeffor ber ßl^emie in.

Tübingen eine erjpie^Itd)e Sel^rf^ätigfeit ju entfalten.

33on gxöfeeren Sdiriften, Welciie S. {)ier »erfaßt, finb ju nennen: „3ur
Diientirung in ber gfrage öon ben ©rfa^mitteln be§ ®etreibeme!^l§ befonberS in

ber Srobbereitung", Stuttgart 1847. @r übernimmt bie ju jener 3eit f(i)roie=

rige Stufgabe, ba§ erfte „Sel^rbud) ber organifcf)en ß^emie" ju fdireiben (©tutt=

gart 1850), mel(^e§ big jU feinem Sobe fünf Sluflagen erlebte, '^n ben 2{af)ten

1855—57 gab er ben „@rften 35erfui^ einer attgemeinen unb öergleid^enben

2:l)ier(^emic" "^erauS (1. S3b., Seipjig unb .g>eibelberg, 8"). Slud^ liebte er e8,

toie er e§ bereite in ©ie^en getfian, einzelne Sapitel ber d^emifdien ^^t)fiologic

äufammeuäuf äffen unb hitifd^ äu beleud)ten, fo: „S)ie Seigre öon ber Se^iefiung

be§ 9lt]^men§ jur Slutumtoanblung , mit befonberer Otütffid^t auf bie jüngftc

med^anifd^e 9lefpiration§tf)eorie" (5tr(^. 1845, V, 261); „Ueber ben gegenloärtigen

©taub unferer ^enntnife öon ben ©iften, üjeld^e fic^ in ben tt)iertfd)en 9ia:^rung8=

mittein entmirfeln fönnen" (9laturf. 53erf. 1852 , aSieibaben) u. f. w. SDie

meiften feiner fonftigen jal^lreidien Slblianbtungcn gel)ören ebenfattä ber ^^t)fio=

logifd^en (Jl^emie an: „2lnalt)fe be§ 5Jlu§fetfleif(^i eineä Sllligatorä" ; „Ueber bie

Dlatur ber ^efe" ;
„9lnatt)fe ber 5Rilct) eine§ SBotfS"; „S^cmifc^e 93eiträge jur

Äenntni^ ber S(i)toämme" O^lnn. 1844); „Heber bie büngenbe .^raft ber

©dtlloämme nad^ einem öon ber ^^iatur gelieferten Sjperiment" ;
„Ueber einige

aui bem Safein erhaltene ©ubfian^en"; „Ueber bie 3ui^"^"^^i^te^ung be§

gi&rinS" (9lnn. 1846); „Ueber bie Silbung öon Sßiöianit im tl)ierifd^en Orga=
ni§mu§, l^erüorgerufen burd^ eiferne 9iägel in einem ©trauBenmagen" 1847;
„Äreatin ein SSeftanbt^eil be§ menfc^li(|en ^u§eel§" 1848; „Unterf. eine&

35enenftein§" ; „6l)emif(^e Unterf. be§ ertoeid^ten Äinberfd^äbelä" 1849; „Ueber

bie p^t)fiologifd^e SBirfung analog conftituirter Materien" (be§ ^Ret^til^ unb
2lmt)talfol^ol§, fotoie ber 58albrian= unb Sutterfäure im S[Jergleid§ jum 2letl)^l«

alfol)ol bejto. jut gffigfäure) 1850; „Ueber fr^ftaEif. .^alfp^ogpt)at in ^arn=

rö'^renfteinen" 1851 ;
„Ueber ba§ SJer^atten üerfd£)icbener ^^^flan^en fpeciell ju

©al^löfungen" 1852; „©el^irn ber Neugeborenen"; „Ueber bie Sieaction ber

5Jlitd£)" ; „Unterf. ber fogen. ^ejenmitc^" 1853; „.!pippurfäure in ben |)aut«

f(^uppen bei 3fdt)tl^t)ofe" ; „Ueber bie 58efd^affen^eit ber ^irnfubftana" 1854;
„3ur ÄenntniB be§ götugleben§" 1855 u. 1857; „®a§ ©auertoerben ber aJlilc^

in ben 5Jlild^brüfen" 1855; „3ur Äenntni| ber ^ufctielfd^alen, be§ St)ffu§ unb

ber S^itinfrage" ;
„Ueber Ärt)ftaltc in ben 2Ralpig]§i'fd£)en ©efäfeen bcr9iaupen";

„Soncremente in bem 33oianu§'fdf)en Organ" 1856; „S)a§ S3(ut ber ßepl^alo»

poben" 1857; „5(nalQfe ber ©alle öon Phython tigris" : „lieber gibroin unb
bie ©ubftana be§ 93abefd^H)amme§" ; „5[Jtenfd^lid£)e ^Jlild) öon enormem i^ttU

ge^lt"; „Slnal^fe ber ©alle be§ äöelfe§" 1858; „^ie ©atte be§ Äänguru^'-,

„S)a§ gibroin ber ©pinnfäben" 1859. 2lber aud^ auf rein d^emifd^em Gebiete

finb einige intereffante 3lbl^anblungen ä" ermä'^nen: ©o ift er ber (5ntbec£er

eine§ n)i(|tigen Söfung§mittel§ für ©eibe; er jeigt, ba^ eine ßbfung öon 9lidEct«

oj^bulammonia! in ö^lid^er äöeife im ©tonbe ift, bie ©eibe aufjulöfen, mie

man mit .g)ülfe be§ ©dEimeijer'fc^en 9teagcn§ bie SßaummoHe auflöfen fann;

toätirenb aber tai le|tere 9fteagen§ beibe ©toffe löft, fo toirft ba§ erftete nur

auf bie ©eibe. 6r fteHt feft, ba^ bie Seltutofe jmar (^emifd^ unöeränbert, aber

ööilig ftructurto§ au§ ber ©d^ttjeiäcr'fd^en ßöfung abgefd^ieben toirb (3lnn. 1858).

6r fteUt bie ^leefäure burd§ bie Djlibation öon 2ll!ot)ol mittele ^latind^loribS

bar (1859) unb betoeift in ©emeinfd^aft mit 91. f^refeniuS, ba^ bie öon S)u=

pagquier öermut^ete S^erbinbung öon (jifen mit äöafferftoff ebenfoioenig ejiftirt,

Joie ber 3Bi§mut^tt)afferftoff imb ber ©djteefelarfentoafferftoff ^teurer'g (^ilnn.

1844). Snblicl) ift nod^ eine Slrbeit aug ber tl^eoretifdtien Si)emie ju erwäl^nen,
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üBer bte ßonjiitutton ber 3tmibe (1853), in loeld^er er Slnjd^auungen cnttDidfclt,

toie fte .ß'olöe in abniiäjet 3Bdfe amgefteHt feat. „ ,, ,

©^loffcr: f^i-'tebrid) ß^tiftop^ ©. , @efd^i(f)tjc^Tetbcr , geboren am
17. Üloüember 1776 ju Sfeber im tieuttgen (55rofef)eräogtt)um Dtbcnburg, f am
23. (September 1861 in ^eibelberg. S)a§ ^eöerlänbd^en [tonb p biefer S<^it

unter bcm f^ürften griebriif) Sluguft öon 2lnt)alt=3ci:bft, an beffen 3}oria^ren e§

öor na^eju 100 3?at)ren (1663) nad^ bem Stulfterben be§ aUen olbenburgifc^cn

^au|e§ auf bem Söege ber 5}ererbung übergegangen war. ^lid^t gerabe unter

ben Wo^It^uenbfien ^Ser^ältniffen ift ber junge ©., bo8 jüngfte unter stoölf @e»
|(^n)iftcrn, tjerangetoai^jen. ©ein SBater, öon Seruf 9lböocat, ftarb ixüt) ^intoeg,

uad^bem er baS betröd^ttidie Sßermögen fetner ^i^au pm guten Xl^eite üergeubet

l^atte. S)ie Butter l^atte, in ftetem Kampfe mit bem leichtlebigen ^IRann, au
retten t)erfuii)t, toa§ p retten war; im ©runbe burdiauS tüd^tig unb begabt,

tl§at [ie, al§ nun bie ganje ßaft ber 6rjief)ung ber jatjlreic^en gamiUe auf fte

fiet, in i()rer betben unb l^arten 2lrt be§ ©uten ettt)a§ ju öiel, fo ta^ il^r be=

TÜl^mter ©ol^n no(i) öiele ^a^xe nad§ it)rem Sobe mit fef)r gemifd^ten @mpftn=
bungen öon biefen @rfat)tungen feiner ^naben^eit ft)ra($. S)en erften Unterrid^t

erl)iett er inbefe nid)t in i^eber, fonbern in einer S>orffd^ute auf bem ßanbe, wol^in

i!^n eine tool^Ibegüterte 2antc ^u fidf) genommen l^atte. ©. ^at fid) in fpäteret

3eit biefer paar 3faf)re feine§ länblid^en 2Iufentf)atte8 gerne erinnert unb feine

ua(i)t)altige Siebe jut 9latur unb ©infamfeit barauf äurücfgejü'^rt. 9lur p batb

für feine 9leigung mufete er jeborf) in feine Sßaterftabt ^eimfe'^ren, um bort bic

„loteinifd^e ©d^ute", bie fogen. „^Proüin^ialfd^ute", p befuc^en, Wo ber ©runb
äu feiner fiöl^eren ^u^bilbung gelegt würbe, benn tro^ ber befd^räntten 5Rittel

mad^te eg bie 5!Jlutter möglidt), H)xen jüngftcn ©of)n bem „geleierten ©tanbe" ju

toibmen, te^xo. i^n barauf tiorbereiten ju laffen. @inc ungemeffene Neigung ju

Sfugenbtectüre atter ?lrt t)atte fid^ bereite öorbem in i^m entwidEelt unb naf)m

mit ben 3fat)Ten unb ben entgegenfommenben ©elegenl^eiten ju, olE)ne feinen ßern»

cifer ju lä'^men. S)a3u gefeilten fid^ nod^ anbere (JinbrücEe. ©ein ßanbeä^err,

ber gürft (^tiebridE) Sluguft) öon 3ln^aU=3erb[t ge'^örte ju benjenigen beutfd^en

{Jürften , bie nid^t bIo| gern ©olbaten fpietten
,

fonbern jugleidE) in größerem

Umfange Gruppen au§ afier Vetren Sauber warben, um fie an bie ©ngtänbet

in il^rem .Kampfe gegen bie aufgeftanbenen Kolonien in ber neuen 2ßelt ju üer=

miet|en ober ju öerfaufen. ®er ©ammelpun!t biefer red£)t gemifd^ten ©efeEfd^aft

öor i^rer ?lbreife unb oft aud§ nad^ it)rer ^eimfe^r war ba§ ©täbtd^en 3feber.

2)er junge ©. fam in öielfad^c unb rec^t na|e üBerül^rung mit ben üerfd^iebenften

(Elementen biefer Slrt, unb eS konnte nid^t fetjlen, ba^ er öon biefem 5ßerte!^r

bie Wunberbatften ©inbrüdEe unb 2lntegungen empfing, unb ba^ eine frül^jeitigc

Erweiterung feineg jugenblidfien (Sefid^t^freifeS, bie freilief) xt)xe ,^Wei ©eiten l^atte,

fid^ bamit öerlnüpfte. ©eine ©d^ulftubien l)at er aber babei nid£)t öernad^täffigt,

unb al§ nod^ öor ber '»^tbfolöirung be§ (StjmnafiumS feine 5!Jlutter ftarb unb er

mit einer mäßigen (Srbfc^aft faft ganj auf fid^ -attein angewiefen war , bot er

üHc Gräfte auf, um etwa S}erfäumte§ nadfi^ul^oten unb ©t)ftem in bie grofec

3!Jlaffe feineS SSiffenS ju bringen. Oftern 1794 beenbigte er feine ®t)mnafial«

ftubien unb foUte er jum Sefud^e einer Uniöeifitöt überge'^en. 5Daran Inüpftc fic^

jugleidE) bie ©ntfd^eibung eine^ ju wät)tenben Seben§berufe§. 6r entfd^ieb fid^

für bai ©tubium ber Jl^eologie, nid^t gerabe aui übeiwältigenber SSegeifterung

für biefen ©taub
, fonbern Weit er glaubte , ba^ auf biefem SBege feine be»

fd^eibenen 2lnfprüd£)e an ba§ Seben fidt) am fidf)erften befriebigen liefen, ^öl^er,

etwa 3u einer geleierten Saufbal^n im Wörttidi)en ©inne, finb nad§ feiner SSer«

fid£)erung bomal§ unb aud^ nod^ fpäter feine SCßünfd^e nidE)t gegangen.
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©0 tarn er benn, faum 17 Sa^re alt, Dftcrn 1794 nac^ ©öttingen, öott»

ftönbig aul [tc^ felbft angetoiejen, öon feiner f^omilie bereite junt größten Sl^eil

loSgetöft, jeboc^ tioll 6ifet, feinen ®urft nad) ^öJjeren Äenntnijfen äu bejriebigen

unb öon einem „ungel^eueren" 53egriff bon ber aBiffenjdiatt befeelt. ©eine @r=

toartungen öon (Söttingen ^oben jtc^ jreilid^ jum geringeren 2:^eit erjüHt, aud^

toenn man feine f^jäteren be^. Sleu^erungen nid^t att^u ern[t|ait nimmt, ^erine

namentlitf) öerlor in feinen lugen ungemein, alS er il)n auf bem ^atl^ebex

toirffam fal^, unb im (Srunbe rooren e§ nur Ääftner, planet, 6ici^f)orn unb
©mittler, bie öor il^m ©nabe fanben. S)er S^eotogie ift er treu geblieben unb

l^ot firf) fogar, al§ er gegen (Snbe feiner ©tubienäeit aufäUiger 2öeife einen

längeren 93efu(^ in 5lroIfen (gürftentl^um SBalbec!) mad^te, bort auf ©runb einer

beftanbenen Prüfung unter bie danbibaten be§ ^ßrebigeramteö aufnehmen taffen.

Dbtt)o{)l er mit bem ©eftänbnife ^urürf^ölt, ift offenbar fein ^erj bei biefem

|)ergang Dorübergeljcnb bef^eiligt gtroefen , hei näherer Uebertegung jeboc^ ^at

er gleict)n)ot)t öon ber geftfialtung be§ ©ebanfenö 3lbftanb genommen.

©0 tef)rt er benn im ^erbfte 1797, 21 ^a^xt alt, mit Äenntniffen aÜer

Slrt bereidtiert, in feine «gjeimat!^ äurücE. |)ier fanb er aber nid^tg tt)a§ ii)n l^ättc

feffeln tonnen: „oi)ne @elb, o'^ne nat)e 2lu§ftd^t, ol^ne 23ertoanbte", wie er roat

unb toic er feine augenbtidfü(|e Sage fd^ilbert. ©o befann er fid^ nic^t, eine

ftd§ \1^m barbietenbe ©tettung al§ |)auile^rer bei bem ©rafen öon 33entindE«

9l!§oon an^une^men (2ßei]§nad^ten 1797). @r fam f)ier in öorneömc ®efettfdt)aft,

beren leitenben ^ittetpunft bie ®emat)lin bei ©rafen öoifteEte. äöenn aud^ ganj

ungettjol^nt, fid) auf fold^em SSoben äu bemegen, tt)u|te ©. bod^ fid^ ju behaupten,

unb fanb im übrigen ^dt genug, feine pl^ilofo^j'^ifd^en unb ^iftorifc^en ©tubien

fortäufe^en. ^m 3funi 1798 gab er ölö^lic^ biefe ©tettung auf, ^at aber

bie ©rünbe biefe§ ©c^ritte§ aud^ fpäter nie öerratl^en.

9lun ging er in feine Jpeimat^ jurüdE unb öerfa^ einige 5)lonate lang eine

Pfarrei auf bem Sanbe; wie ju öermut^en, ^at er fid^ je^t unter bie ßanbibaten

feines .gjeimatl^tanbeS aufnehmen laffen. S)iefe§ f)atte in ber ^loifc^enäeit ben

^txxii gctoed^felt; auf ^riebrit^ 3luguft öon 3"bft mar beffen ©dfimefter, bie

Äaiferin ^at^arina II. öon Üiufelanb, unb nad^ i^rem 2:obe ber ^aifer ^$aul

gefolgt, ^n biefer 3eit ^iett ©. nodl) an bem f(^on früt)er gefaxten ^^lane, nad^

Otu^lanb ju gelten, feft, unb ein falber Sufaü toar es, ber it)n jmang, ben ®e«

bauten enbgültig faüen ju laffen : im anderen gaüe mürbe fein SebenSgang, aller

3ßal^rfdf)einlidt)feit aufolge, eine anbere ©cftalt angenommen {)aben. Ülac^ Sage

ber S)inge fa^ er fidt) nun mieber auf bie SSa^n beS Ijauäle'^rert^umä jurüä»

gemiefen. @r fanb in biefer Sigenfc^aft eine wiütommene Unterfunft bei einem

fteinen Kaufmann in Ottjmatfdien bei Slltona, unb behielt jugleid^ 3"t genug

übrig, an ber SSeroottfommnung „feiner ©tubien unb feiner söilbung" weiter ju

arbeiten. ©. ^at fpäter biefe ^af^xt, öom October 1798 bis -iniai 1800, „bu

toic^tigfte 3eit feineS ßebenä" genannt. 9US ejaminirter S^eöer'fd^er ßanbibat

]di} er feine 3ufunft gefidE)ert; in ber Umgebung feineS neuen ^atronS ging eS

betoegt unb luftig t)er , eine -^Dlenge ber geriebenften ^enfdt)en gingen auS unb

ein, er fonnte öon if)nen lernen, o{)nc ba§ er feine Eigenart unb ©elbftönbigteit

ju opfern brandete, daneben gewann er ben ^ugang in ein angefe^eneS Jpam»

burger |)au§, wo er (Selegen'^eit fanb, feinen ^UcE au erweitern unb wirflid^

intereffante Setanntfd^aften ju mad^en. 2)odt) waren eS g(eid£)Wot)l nid^t 2;^at=

fad^en biefer Slrt, bie ©. bewogen I)aben, biefen Satiren bie oben angefübrte

SSebeutung für feinen Sebenfegang ju^ufc^reiben
,

fonbcrn bie üiid^tung, bie eben

je^t feine ©tubien na'^men unb bie ©ntwicftung, in bie fein ©eift eintrat. 6r

öertiefte fid§ in ba§ ©tubium beS 3:]§uct)bibeS, ber ^at|ematif, ber franaöfifc^en

£itteratur, S8oItaire'§ u. %., ber ^p^ilofop'^ie .^anfS unb weitert)in girfite'S unb
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©d^eKing'S. 9Jlan t)at in neuerer 3eit init 9lcd^t barauf auimertjam gemad)t,

ba§ bag ©tubium 23oltaire'ä
, fo tDiberfpru(^§öoII baö flingen mag , auf jeinc

SIrt, ©efd^ic^te ju jd^teiben, unb hai ^ant'ö auT feine gcfammte S)enfroeije ma^*
gebenb eingetciift tjot. %a^n tarn aber nod) bie Sefanntjd)ait mit ben (5(i)tiiten

ber ©ebrüber (5(i)leget, welcf)en, »ie er nod) in späteren 3fa^ren nadibrücflid^

auSfprad), er „met)r a(§ aüen feinen anberen fiel^rern" öerbanft l^aben tt)ill. 9Jlit

anberen Söoitcn, fein @ei[t erl)ielt je^t, mitten unter einer jum 2;f)eil gan^ cnt»

gegengefe^ten Umgebung , bie 9fiid)tung , bie für ii)n in ben beiben folgenben

Sa'^v^etjnten bie beftimmenbe geworben ift. 6ine ©rgänjung t)at biefe Stimmung,
bie i^n jur ^Innä'^erung an bie fogen. romantifc^e ©C^ule lenfte, buvd) bie no^
im S^atire 1800 erfolgte ^Berufung narf) ^^ranffurt — al§ .ipausle^rer bei bem
angefe'^enen unb reid)en Kaufmann ©eorg ö. 5)Ul)er gefunben, bie für feine gufunft

übertiaupt unb in jeber 33e3ie'^ung entfdjeibenb gemorbcn ift. Ser Untevrid)t,

iDeId)en ©. ben beiben .ßinbern feincS neuen ^atron§ gab, trug, feinem eigenften

SBefcn entfprec^enb, einen au§gefpro(i)en poIt)^iftorif(i)en 6l)arafter: 'Jiotuvroiffen»

fc^aft mie 5pt)t)fif, Gtiemie unb ^otanif unb üor allem aui^ Ö5efc^ic^te ttied^felten

mit einanber ab. 5Jlan batf toot fagen, ber Unterdd^t, ben ©. feinen 3ögiingen

in le^terem 5act)e mit befonberem (Sifer erfreute, mu^ alö bie SBurjet feinet

fpäteren , ber @ef(i)ii^te auefci)üc|lid^ äugemanbten jtt)ätigfeit betrachtet toerben,

als bie äöurjel, benn eä ^at nod^ längere 3eit gebauert, biö er mit fic£) barübet

in baS Steine fam, in ber ,g)ingabe an biefelbe feinen ßeben§beruf ju erblicEen.

9lm aKermenigften "^at er bie längfte ^eit an bie Ergreifung ber afabemifdien

^aufbat)n gebacf)t, unb bocf) entfprad^ bie SBirffamfeit be§ Se^reng met)r atg

aÜeg Slnbere feinen innerften Neigungen. 9ll§ baf)er feine ©teäung im Jpaufe

beg .g)errn ö. 50tet)er i^m nid^t mel^r redE)t betjogen moüte unb if^m ^ugleic^ feine

3lufgabe al§ ßr^ietier in bem gegebenen gälte beenbigt erfd^eiuen burfte, backte et

batan, irgcnb anberemo eine Unterfunft ^u fud^en. (S§ l)atte fidt) it)m bie 3iui»

fic^t eröffnet, in feiner Sßaterftobt eine Sermenbung al§ ße'^rer am ®t)mnafium

5U finben , bod^ trug er ^unädtift gegrünbete ^ebenfen, ob er fi(^ loot in ben

fleinen Sßer^ättniffen bafelbft gefallen mürbe, nacf)bem er eine Sleil^e öon Sfal^ren

l^inburd^ in ben großen Ser^ältniffen ^^i^anffurtg , unb nod) ba^u in fo melt=

umgeftattenber 3eit, fid^ betoegt t)atte. ©o legte \\ä) i!^m ber ©ebante na^e, burd^

eine fd^rififtetterifd^e ßeiflung bie 2lufmer!famfeit irgenb einer 9legierung auf fidt)

äu äiel^en , unb auf biefem SOßegc ift <B. Sd^riftfteEer gemotben. ^un^i ging et

baran, bie bem 9lriftote(e§ äugefdfiriebene ©dt)rift de plantis in baS S)eutfd}e ju

überfe^en unb ju erflären, !^atte er fic^ bod) in ber legten Qät üiet mit ^ird)en=

l^iftoric, 3Iriftotcleä unb ben Sd^olaftifern befdt)äftigt. S)odl liefe er bie 2tbfid£)t,

biefe feine 3trbeit ju berbffentlic^cn, toicber fallen, ^atte aber ben 33ortl^eit babon,

bafe il^m ©urlitt in Hamburg, bem er hai be^. ''JJianufcript äugefd)idEt ^atte, eine

ßoHaboratorftelle am ©^mnafium bafelbft anbot. ©. lel^nte biefe§ 3Inerbieten

jebod) ab , tueil er l^offte , in granffurt felbft eine il^m genügenbe ©teEung ju

erlangen. S)iefe g)offnung erfüüte fid^ aber nid^t, unb er griff auf baä ^Jlittel,

bog il)m eine it)m pfagenbe SBirffamfeit eröffnen foüte, mit erneutem Eifer jurüdf.

Jbereitg Dftern 1807 ^atte er bie fteine ©d)rift „^^Ibälarb unb SDulcin", feine

„^^robearbeit", erfd£)einen laffen, bie i'^m, o^ne gerabe bebeutenb ju fein, bas 8ob

eines ^]Jtanneg toie ^4>IancE in ©öttingen eintrug. Unmittelbar barauf fd^ritt er

jur ^Bearbeitung einer neuen ©d)rift, ba§ „2eben be§ Xtieobor be SBe^a unb beS

^eter ^art^r SermiEi", bie 1809 in ^eibelberg ^erausfam. Sie ift öon mefent=

lidt) !^öt)erem SBert^e, oI8 bie i^r öorau^gegangene, ,^um 3;t)eil fc^on auö bem
©runbe, toeit ^ier {)anbfdf)tiftlid^e6 ^Jiaterial (^Briefe Jßeja^g, ßalüin'g u. f. m.)

benu^t ift. ^IS ein im befonberen ßl^aratleriftifd^eä !§iebei erfd^eint bie niorali=

firenbe Jenbenj
,

ju ber fic^ <B. bei ber Slbfaffung biefer ©djrift befennt. @t
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tDtÜ ba§ leBenbe (Befc^tedEit burd^ ibeale 35orbilber au§ ber ©efd^id^te ju einet

ebleren SeBenSaufiaffung ett)eben. (Sr tniÜ bie im Streben nai^ finntid)em @enu§
öetfangenen ^citQci^offft^ 11^ ^^c ^ßergangeniieit ciinnern, too „bie fü§e .l^offnung

fünjtiger ©eligfeit fräftig unb ftait mad)te, gegenteäitige Seiben ju ertragen unb
ungel)euere Slrbeit ju übernet)men", u. bgl.

33eöor jebo(i) biefe Slrbeit an ba§ Si(^t trat, f)atte ©. fjranifurt öerlaffen,

um (Dftern 1808) in jeiner SSaterftabt, bie mit bem 3feöerlänbd^en in bem
i^rieben öon 3:itfit ber 3a^ 3llejanber an ba§ Äönigreid) |)ottanb abgetreten

l^atte, eine ßei)rfteöe am ©l^mnafium ju übernet)mcn. ^ei ©elegen^eit ber 9lei|c

ba^in befud^te ©. in ^a\\il ben „2;:§uc^bibe8 ber ®eutf(i)en", 3^o^anne§ b. ^Mtter,
toie er it)n in allem Srnftc nannte, ol^ne an befjen (Stellung im S)ienfte ^ierome'S

einen 2lnftanb ^u nel^men. Später '^at er feine gute Meinung über il^n fotoo'^lC

in toijienfi^aitlid^er al§ perföntid^er SSe^ie^ung freilid) grünblirf) geänbert. ^n
Sfeöer felbft entmirfelte S. ätoar ate Sei)rer einen unermübli(f)en ßifer, aber, tote

er tJorauS befürditet l^atte, er fonnte fid) in ben fteinen S3er{)ättnijyen, bie i^n l^ier

umgaben, borf) nicJit me'^r prec^t finben. So t'otgte er benn gerne ber (5in=

labung jeine§ eblen fjreunbee in granffurt, befjen ,^au§ er öor anbertl;alb i^a^ren

öcriaften £)atte , toieber ju i!^m jurütfjufel^ren , o'^ne ba§ er eine fpeciette Sßer-

binblict)feit auf fidf) ju netimen braud^te. bitten im äöinter 1810 trat er bie

9leife an, crtoarb fid^ untertoegl in ©ie^en ben Soctortitet, unb fann bereits

über eine neue Schrift nad§, bie mit ber ,^ird^en= unb politifc^en ®efrf)idt)te ju»

famment)ängen unb „feine ßenntnife ber gried^ifd^en unb lateinifd^en Sprad^c

unb ber t)iftorifd£)en Quellen" bezeugen fottte. Stud^ l^iebei leitete i^n roieberum

ber ©ebanfe an feine 3ufunft, b. t). fte foüte il^m ju „einer befdtjeibenen 3ln=

fteHung im inneren S)eutfd^tanb" ben SGßeg ba'^nen. So ift feine „@efd§id^te

ber bilberftürmenben Äaifer be§ oftrömifd^en 9leid^e8" entftanben. ^n fjranffurt

angefommen, überrafdt)te if)n ba§ Slnerbieten einer Stellung al§ ßollaborator am
@t)mnafium bafelbft, auf @runb beffen er möd^entlic^ ,^mölf Stunben gefct)id^t=

Iict)en Unterricht an ben oberen ßlaffen übernet)men fottte , mag gan^ feinen

Steigungen entfpra(f). Siebenl^er arbeitete er an feinen neu befd^loffenen 2Berfe,

unb fanb ^ugteirf) 3eit, einige 9tecenfionen für bie ^tenaer Sitteratur=3eitung unb
bie ^eibelbergcr ;3a'^rbüdt)er ju fd^reiben. 3öa§ S. in feiner Setbftbiograpl^ie öon
entfd)eibenben ©rlebniffen für „feine ganje S3itbung unb feine ööüige moralifd^e

©enefung" in biefer Qüt anbeutet, tann fd^on toegen ber Uniulängüd^feit feiner

be^. ©eftänbniffe i)ier nic^t be§ 9läl)eren öerfolgt werben. 2ludf) fein im 3f. 1876
teröffentliditer S3riefmedt)fet mit i^i^au Sd^mibt in granffurt reid^t nid£)t au§, un§
l^ierüber üöHige Älar^eit ju geben, ©emi^ ift nur, bafe er in ben öornu8=

gegangenen ^al^ren bittere ßrfal^rungen inbetveff feineä inneren ßeben§ gemacht

^ben mu|, bie if)n „an aüem mal^r^aft SJtenfd^Ud^en" ätoeifeln gemacht Ratten.

„Sin idö bodt) um 33eibe§ (b. 1^. um bie f^^eube am (5inridE)ten ber ^äuStid^en

SBe'^aglic^feit urb am ®enu| ber t^eilnetimenben Siebe) in ben fd^önen ^a^ren
be§ Sebene fd^änblid^

,
ja me^r al§ fd^änblid), unerl^ört betrogen toorben, burd^

meine Srf)ulb unb o^ne Sdf)ulb", fd^reibt er. Ueber biefen immer nod^ bereuten
,g)ergang unb bie je^t eingetretene |)eitung foll nur ba§ (Sine bemerft toerben,

ba^ S. je^t l^ier in ^ranfjurt in ben ßreiö ebler ^^^auen eintrat, mit meldten

i'Ein äuglfid^ ein tiefet religiöfei Sebürfni^ berfnüpfte, ba« eine mt)[tifd^e Färbung
trug unb in ba§ fidt) S. tief genug berfenüe. S)a§ Stubium ber ©öttlid^cn

^omöbie, ba§ er fd^on längft begonnen unb mit gefteigertem ©ifer fortlegte, l^ängt

mit biefer 3ii(f)tung feinet Seelenleben^ eng pfammen.
Sfnjmiid^en, 1812, bottenbete er feine Sd^rift über bie bilberftürmenben .ffaifer

unb lenfte burd^ fie bie 2lugen ber geleierten SBelt auf§ neue auf fic^. Sr trat

burcl) biefelbe mit ©ibbon in Soncurrenä, bem er, toaS bie i^oxm anlangt, freilid^
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ntd^t getoad^fen toat unb nid^t getoac^jcn fein toollte, neben beffen toeltberü^mtem

Söerfe baS jeinige jebod^ immert)tn aui einen beftimmten SBett^ 3lnfprud^ er=

lieben butfte.

S)ur(i) biejc Sd^tift I)atte @. aud^ bic 3lutmcifjamfeit |eine§ neuen Sanbe8=

l^errn, bei 5ütft=5]ßtima8 ^. %t}. tj. ©alberg auf fidf) getenft. ©albetg unter»

na^m gevabe je^t eine förtntid^c 9fieorgant|ation be§ f)öt)eren Unterrid^timejeni in

jeinem ©ro^^er^ogtl^um auf eine, toas bal UniOetfitätSteefen anlangt, red§t eigen»

t!^ümlicf)c SiBeije , inbem er bie brei fadt)tt)iffenfdE)oitlid)en [Jacultäten an je brei

öerfd^iebene Orte öetlegte, bagegen überoü neben bem @t)mna[ium ein „2t)ceum"

grünbete, ba§ ungefähr ber t)^ilofop]^i|(f)cn gacultät gteid^fam. ^Jtad^ fjranffurt

öerlegtc er bie mebicinijrf)e ^^acuttät, unb für ba§ S^ceum bajetbft ernannte er

©. 3um ^^roieffor ber ®efd^icl)te unb ber ©efd^id^te ber ^J'^ilof opl^ie , of)ne bafe

biefer barum feine ©tettung am ®t)mnafium aufzugeben brandete. ©. t)at ätoac

um biefelbe !^e\t ben Eintrag erl^alten , al§ 9lad^fo(ger ^eanber'i als ^^rofeffor

ber Ifird^engefc^ic^te nad^ ^eibclberg ju ge^en, er lel^nte jebod) ah, xotil i!^n

mcl^r als eine 9türffic^t in f^^anffurt feft^ielt. ©ein Se^ramt am S^ceum l^atte

u. 31. bie mi(^tige f^o^ge, ba§ eä bie SSerantaffung eines feiner .^auptwerfe,

nämlid) ber „3BeUgefdt)id6te in 3ufammeni)ängenber ©r^äl^Iung" gemorben ift.

SDer betr. anfänglict)e bcfc^eibene (Sntmurf ttjud^s i'^m unter ben ^önben ^u einer

umfaffenben bänbereid^en 2)arfteEung au§, bereu elfter Z^eil bereite im ^. 1815
gebruiit erfct)ien unb beten Slusfütjrung it)u bann beinal^e fein ganjei ßeben ]§in=

burd^ begleitet l^at. 5Rit bem ©tur^e 9lapoIeon'ö fiel nun freitid^ aud^ ba§

®h)^^er(^ogf!^um f^rantfurt unb baS ©atbergifc^e Sl^ceum folgte ibm nacf). 3)ie

nun eintretenbe 9tcftauration entfd^äbigte ©. aber burd§ ba§ ^2lmt bei ©tabt=

bibliotl^efari unb beließ i^n äus^etdö in feiner ©teüung am ®t)mnafium als»

Seigrer ber ®efc^ict)te. S)ie üeränberte Sage ber ®inge in t^ranffurt, ba§ je^t

©i^ bei Söunbestagei tturbe, bot ©. noä) immer genug bei ^In^ietjenben unb

Snregenben
;

gleid^rootjl bauerte ei nidt)t lange, fo gab er erneuten 2lnerbietungen

öon au^en !^cr nadE). ©i t)atten fid^ i{)in 3unäd£)ft crnft gemeinte 5tusfid^ten nac^

3fena ati 9iac£)foIger ©riefebac^'i unb nad^ 'üJlarburg ali örfa^mann für äöad^ter,

eröffnet; ©. l)otte aber aui^ufd^lagen ober anjunel^men gc,\aubert; er l^atte, mie

er tt)ieberf)olt unb jum Uebermafee auifpridt)t, öon bem (Seifte unb bem Seben

auf UniDerfitäten ni(f)t eben bie "befte 5l5orfteIlung , unb l^at biefelbe im ©runbc

fein langei öeben ^inburd^, o^ne bafe er perfönlid) eben öiel barunter ^u teiben

geliabt t)ätte , nidE)t um 23ielei öerbeffcrt. @enug , bem Olufe nad^ .speibetbcrg

(1817) als ^od[)fotger QBilten'i f)at er nid£)t 3u roiberfte^en t)ermod^t; er l^attc

mit ^eibelberg fd^on feit me'^reren 3fa^i-'en in nat)en ^ejiel^ungen geftanben,

namentlid^ ju ©teurer unb S)aub, unb biefe, nebft SGßilfen'i gmpfe^lung, ^aben

tjorjugiroeife bie 33etufung burd^gefe^t. 'Jlebft ber ^rofeffur mürbe ©. jugleic^

bie S)irection ber Unit)erfitätibibliott)ef übertragen, ein 9lmt, an metdtiem er aui

berfd^iebenen ©rünben fein befonberei ©efallen finben tonnte unb bas er ettoa

3el^n 3at)re fpäter toieber niebergelegt '^at.

S)ie Uebcrfiebtung nadt) i^eibelberg bilbet felbftöerftänblid^ einen mächtigen

Slbfd^nitt in ©d)loffcr'i ßeben. 6r ftanb je^t in feinem 41. ^af^xt, erfreute fid^

einer rüftigen ©efunb^eit unb einer Strbeititraft o'^ne gletd^en. 9lac^bem bie

erfte |)äifte feinei i?ebeni eine bemegte unb med^felöoöe gemefen mar, burfte er

ftd^ je^t fagen, ba^ er, fo toeit fein Temperament biei geftattete, in ben fieberen

^afen eingelaufen mar. 6r ftanb an ber ©teile, für bie er am (Snbc bod^

am berufenften gemefen ift. ©ein unöertennbarer Srieb, ju te'^ren, tonnte nun
bie boüfte SSefriebigung finben , unb anbererfciti mar er in ber Sage

,
feinen

tüiffenfc^afttidtien Dieigungen ungeftört nad^^ulcben. 2leu^erlid^ genommen, ift

biefe ätucite .^ölfte feinei ßebeni rul^ig unb gfräufdf)toi öerlaufen. ©törungen,
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bie an il^n '^crantTaten ober i^n 6ebrot)ten, f)at er entjd^Ioffen ab^üroeijxen öct=

ftanben. S)q§ erfte 2la^täe'§nt über Beanügte er fid^ mit bem nat)eäu auSjc^üe^tid^en
'

freunbfdiaitUdien S3er!et)r mit S)aub, dteujer, ^begg, ^egel; erft im ^. 1826,

aljo bereits 50 ^a^re alt, f)at er fid) jur ^eiratt) eutjc^loffen, toobei ber 6in=

flu^ jeiner gronfiurter ^freunbinnen mitgeioirft {)at.

©c^on tjor^er roax er getDotint , i'^m irgenbtoie empfohlene ober jonft äu=

fagenbe 6tubivenbe in jein |)au§ 3u ^ie^^en, fie regelmäßig gafllid) äu beluirt^en

unb augleid^ geiftiger Untert)altung ^^u toürbigen. ©eine SBorIejungen an ber

Unloerfität, bie [id) äunäct)ft bejonberS aud^ um bie neuere ®efcE)i(^te betoegten,

erfreuten fid) großen SSeifailS unb einer getoäf)lten 3ut)örer|c^QTt, mo^u bie ori=

gineÜe ^erjönlicftfeit, jowie ber geuereifer beS 33orlragenben gleidiöiel beigetragen

unb tDel(f)em ber auSgebilbete oftiriefifcfie S)ioteft, ben ©. fein Seben lang beibe»

flauen ^at, feineSwegS gintrag gett)an ^at. grft in ben bier^iger ^a^xen fing

feine fjreube an ben SBorlefungen abpnefimen an , mag jum S^eil bamit äu=

fammen()ing, ba^ er fidt) ber 2öa'^tnet)mung ni(i)t entjiel^en fonnte, bofe bie äöelt

unb i^r :Qauf überi)oupt fic^ umjumanbeln anfing, ^eben ber mai^fenben

Se'^rtl^ätigteit fe^te er bie litterarifd^en Slrbeiten unentroegt fort, ^m ^. 1819 er=

fd^ien feine noc^ in granffurt begonnene unb in ^eibelberg oottenbete <S(^rift

über „SBincen^ öon SeauöaiS" in ^mei SJieiten , moöon ber eine ha^ „|)anb»

unb ßet)rbudt) für föniglid^e ^rinjen unb if)re Seigrer" überfe^t niitt^eilt, roä^=

renb ber anbcre brei 3lb^anblungen Sd)loffer'g enf^ält, bie fic^ mit bem „®angc

ber Stubien in granfreic^ in SSe^iefiung auf ©itte unb Sieligion" big auf .^önig

Subroig IX., mit beffen geit felbft in Ütüdfic^t auf „bürgerlid)e Orbnung, rcU=

giöfc unb moralifd^e Silbung , Unterridt)t unb bibaftifdie ^oefie" unb cnblid^

mit SB. ö. 35. unb bem ^n^alt feiner größeren äßerte be8 nö^eren befd^öftigen.

S)iefe Seiftung 8d^loffer'g mürbe mit öeibientem 33eifatt aufgenommen unb er

fetbft mar bamit offenbar in befonberem ®rabe aufrieben. 3lod^ öor feiner

Ueberfiebelung nad^ .g)eibetberg mar ein jteeiter Saab feiner äöeltgefc^id^te er=

fd^ienen, meldE)em big 1824 nodt) mehrere Sänbe folgten, bie bann nacl^ längerer

Unterbrechung erft 1839 mieber fortgefe^t mürben, dagegen fällt fo aiemtid^

noc^ in bag erfte Sfa^i^je^nt ber ^eibelberger 3"t t)ie @ntftel)ung bcg bebeut=

famften ober bod^ folgenreid^ften Söerfcg ©d^loffer'g, nämlid) fetner „©efd^id^tc

beg 18. 3a{)rt)unbertg". äBie feine SBeltgefc^d^tc ift aud^ biefeg aug feinen

ßetiröorträgen t)erüorgegangen , bod^ l^ielt er eg für ange5eiöt ,
jum 3wecte ber

äugfül^rung beffelben fid^ grünbli(^ öorjubereiten unb ard^ioalifdtie ©tubien in

^arig ju mad^en, ju gleid^er 3eit aber in ben 33ibtiot:^efen unb ^anbfd^viftüd^en

<Bii)ä^m ber Söeltftabt für bie gortfe^ung feiner aBeltgefdt)id^te, be^m. beg ^tittel=

allerg, f5forfdf)ungen anjufieEen. "Siefer ©ebanfe mürbe im ^. 1822 auc^ aug=

gefül)rt unb @. mar mit ben Srgebniffen feiner bej. «Stubien l^od^ befriebigt,

roie er anbrerfcitg bie i^m geroorbene ^örberung feiner 2Bünfd^e öon Seite ber

33eamten in ben Sltc^ioen unb SSibliot^efen unb bie 3lufnat)me bei Männern
roie ©uiäot u. a. nid^t genug ju rül)men mu^te. Ülun t)ielt er fid^ im ©taube,

feine genannten (Sntroürfe augjufül^ten. ^m ^. 1823 bereitg öeröffentlid^te er in

ätoei Sänbdtien bie @efdt)icf)te bee 18. ^a^r^unberts. S)iefe erfte Bearbeitung

mufe öon ben fpäteren mefentlidt) unterfd^ieben merben, fie oert)ält fic^ ju i^nen

roie ein gntmurf jur 2lugfü^rung. Unb roag bie ^anptfad^e, mag bag ßt)araf=

teriftifd^e ber ^meiten unb iolgenben 2luggaben ift, bie umfaffcnbe Sßerbinbung ber

®efd)idt)te ber Sitteratur unb Söiffenfd^aft mit ber politifctien @ef(^icl)te, fe^lt

t)ier nod) fo gut mie gan^. ^od) fd^on in ben näd^ften i^al^ren (1826—34)
^at ©. an einem großen 33eifpiele, nämlidt) ber „Unit)erfal^iftorifd^en Uebetfid^t

ber @efd^id)te ber alten 2Belt unb il^rer Sultur" (6 Sänbe), biefe Serbinbung

in roeiteftem ©inne öermirflid^t , unb eg fe^lt big auf ben heutigen Sag nid^t
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an ©timmen, bie t^exU biefeS ÜSext ju ben toertl^bollften unter aßen feinen

Söeifen, if)eiU bie litterargefd^tc^tlid^en 2lb|c^nitte für bie gebiegeneten etflären.

3m übrigen i[t ni(i)t au überfeinen, bafe ein bejonberer 3u9 feiner 2lrt, ©efd^id^tc

5U fd^ieiben, fdion je^t fid^ beutlic^ tral^rneinmen lä^t, nämlid^ bie fubjectiöc

SSel^anblungStceife ber ^enfdEien unb X^atfad^en, bie freilid^ jumat in ber fpä=
teten 3IuigQbe ber ©efd^idite beS 18. ^Jal^rfiunbertä erft rcc£)t auögebilbet etfd^eint.

©leid^äeitig mit biefem SBerfe fällt (1830) bie ©xünbung be§ „9lrc^it)§ für

®efd^id)te unb Literatur" , rooju er fid^ mit 33red)t tierbunben unb in meldt)em

er felbft einige nic^t unbebeutenbe 3lb^anblungen, mie j. SS. über „S)ante",

über bie „i^xau ülolanb" unb über „9lapoIeon unb feine neueften Jabter unb
ßobrebner" geliefert ^at. jDaju fam eine 9iei^e Don Siecenfionen in ben g)eibel=

berger ^al^rbüd^ern , bie il^n in manche litterarifdtie i5ef)be öettoidEetten unb in

toeld^en er — mie aud^ in feinen Sßorreben -— feinen abtöeidtienben ©tanbpunft
über bie neuere fiitifd^e :§i[torifdE)e 9ttcJ)tung nicf)t oer{)e§tt. @ä foH t)ier

nur fura angebeutet merDen, ha^ <B. in feiner miffenfdtiaftlidticn ^^Irt unb '03letl)obc

eben ein ©o|n be§ 18. 3fa^v^unbert§ geblieben ift unb in ben Umfd^mung ber

l^iftorifd^en gorfd^ung, fomol^l roaS baö Mittelalter aU bie neuere 3eit anlangt,

^d^ nid£)t red^t ju finben mu^te.

^m S- 1826 l^at er aud^ in ben „^eitgenoffen" bie befannte, bie erftc

,g)älfte feineg ßebenS umfaffenbe Slutobiograp^ie erfd^einen laffen, bie jeber

aufmerifam lefen fotl, ber ftd£) ein Urt|eil über biefen ^Dflann geftatten mitt.

^oä) im Söerlauf ber ^manaiger Sf^li^e fd^eint inbe& eine 2lrt Umfdiroung in

feinen allgemeinen 2lnfd)auungen eingetreten ju fein, ^atte er in ben etften

Sfal^ren feine§ ^eibelberger 3lufentf)altS menig mit |). S3o^, bagegen, wie ange-

beutet, fel)r intim mit ßreu^er unb 5Daub, n)eiterl)in mit ben ©ebrübern SBoifferec

öerfel^rt, fo näl^erte er fid^ jule^t toieber fSo%, toit ha^ fein „^fladEiruf au S5o^

bei beffen 2obe am 20. ^äx^ 1826"
(f. ©eorg SBeber'S 5eftfd)rift über S. ben

^iftorifer) unatoeifel^aft beaeugt. SQ3arum biefe ©rabrebe aber nid^t mirllic^ ge=

lialten morben ift, barüber l)at un§ biSl^er 5'liemanb aufgeflärt. S)ie officiellc

unberftänbige ^olitif ber 9leftauration§aeit unb anbererfeitS bie Ütüdfmirfungen

ber Stulirebolution fd^eincn inbefe (5. in feiner contemplatiüen ©enügfamfeit in

ettoa§ geftört unb bie ^nx ,g)errfd^aft gelangte Drtl^obojie i^n au§ feiner

rcligiöfen Serfenfung aufgemeclt au l^aben. ^m ^. 1834 erf(i)ien ber erfte 23anb

ber umgearbeiteten ®efd§idf)te be§ 18. ^a^rl^unbertS, bie er im ^aijxe 1848 mit

bem 7. SSanbe öottenbet l^at. S)a§ Söerf in biefer ©eftalt ücrrät^ aüerbingg

einen Urt)eber, ber fidE) ben 3eit9enoffen al§ ein ftrenger 9fti(^ter gegenüberfteÖt

unb aur 35ef(^n3i(i)tigung ber l^errfcfienben Unaufriebenl^eit in S)eutfc^lanb gemi^

nid^tS beigetragen l^at
, fo au§brüdtlidt) er un§ aud^ öcrftd^ert , bafe er nur

für bie Söiffenfd^aft unb nidt)t für ba§ Seben fd^rciben moÜe, eine 3lbfid^t, bie

fpätere ßobrebner inbe^ , tro^ feiner 5}erft(f)erung , in baS ©cgentljeil öerfel^rt

l^aben. ^ug^ehen mufe man unter aKen Umftönben, ba§ baä 2Berf auf bie ötfent=

lid^e Meinung, namentlidt) beS beutfd)en Mittelftanbeö, einen tiefen ©influ^ aus-

geübt l^at unb ba^ bie Popularität, bie in mad^fenbem Mafee bem Url^eber

beffelben aufiel, auf ben politifdl)en unb fittenrid^terlidtien ß^arafter be§ SßerfeS

aum guten Sl^eile aurüdEgefüt)rt werben mu^. „?lbel" unb „Pfaffen" fanben

in i^m ben fd^ärfften genfor, unb tro^ ber perfönlidl)en öorne^men Haltung beS

Mannet, mu§ if)m ein entfd^ieben bemofratifi^er ©runbaug feinet SQ8efen«J unb
feines gefd^id^tlidtien ©tanbpunfteS j^uerfannt werben. S)iefer war in i^m fo

niäd£)tig, ba^ er i^n au ber befannten groben Sleu^erung gegenüber bem
t5frei!^errn P. ©tein , ber gemife einige 2)u^enb bemotratifdt)er '3lnwälte aufwog,

gefül^rt l^at. S)aS in ^^rage ftef)cnbe umgearbeitete ^auptweif l)at bann nod^

mcl^rere Sluflagen erlebt, bie jeborf) feineöwegS blofee Söiber^olungen ber frül^eren
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toaren unb bis 1815 Tottgeiü^rt tourben. S)en toiffenjcfiQitüc^en 2öert^ bejfelficn

antangcnb, fo jd^eint fein Stoeifel ju befte'^en, bafe bic litterargejd^id^tlic^en i^eile

entjc^ieben ben SSorjug bor ber S)ar[teIIung ber polttifc^en ©ejc^id^te öerbiencn

unb biefe übetbauern toerben. 9luc^ bem fann man äuftimmen , teenn gesagt

toorben ift, ta^ <B. tut bie fociale (Seite ber @efc^id)te ein toärmerei 3fnterejfe

bezeugt, qI§ für bie politifrfie. 3ßaä bie „biplomattjd^e" SSel^anbtung ber @c=

fc^id^te anlangt, tnie fie gianfe fo meifteitjoft eingeiüt)vt (^at, fo bilbet fie tro^

feiner 5t5arifer gorfcEjungen in feiner äöeife einen l^eröorragenben fi^arafter^ug

feine§ SBerfeS, unb enblic^ bie gorm beffelben betreffenb, fo t)at S. felbft fid^

tt)iebert)ott fo geringf(i)ä|ig über eine fold^e ^Inforberung geäußert, ba^ ^liemanb

toeiter mit i'^m ing Qiniäjt barüber gelten toirb ; ba§ er aber ben nad^l^altigen

©rfolg feiner ©dEiriften burd^ biefe grunbfä^lidt)e ©leid^gültigfeit gegen bie ^oi'tn

empfinblidf) beelnträd^tigt "fiat, ift l^eutjutage für 9iiemanben me^r ein (Se=

fieimni^. ^n fad^lic^er Sejic^ng foll nod^ mit einem Sßorte ber 3Iit unb

SBcife gebockt werben, mit weldEifr <S. 9iapoleon bel^anbelt l^at. S)abei fommen
bie üerfd^tebencn 2;i^eite beS großen SBerfeS unb aber aud^ bie fdE)on ertoä^nte

ältere Slb^anblung au§ bem 3. 1830 in 33etradt)t. 5Ran f)at gegen i^n öfter

ben SSortDurf erhoben, ba^ er ben ^ann öon ßorfica gegen feine ©emo^n^ett

3u milbe beurtl^eile , unb i)at biefen Umftanb auf bie aUerbingS naiven S5e=

äiet)ungen jurücfgefü^rt, in toeld^e er oon |)eibelberg au§ im 3}erlaufe ber ^a^xe

jur Königin Aportenfe, jur ©roPerjogin ©tepl^anie unb aud^ ju bem fpäteren

^aifer ^tapoleon III. getreten ift. 3?ener Jßorlourf erfc£)eint in ber %i)at nid^t

ganä unbegrünbet, tt)a§ an biefer ©teile freilid^ ntdt)t be§ notieren nad^getoiefen

IDerben fann. ^n ben legten ^ta'^i.'jefinlen feine§ ßebenS ift @. aber aud^ 3u=

gteid^ roieber pr Uniberfalgefd^iciite jurücfgefe'^rt. @r liefe in ben ^fal^ren 1839
unb 1841 jtoei tDeitere 33änbe feiner 2BeltgefdE)id^te, ttjeldije bas 16. ^fal^tl^unbert

umfaßten, crfdtieinen unb geftattete jugteidf), bafe fein ©dC)üIer, Dr. ^riegf aus

granffurt , auf (Srunb feiner üotauSgegangenen größeren Söerfe bie befannte

„2öeltgefd^idE)te für ta^ beutfc^e SSolf" bearbeitete, bei loetdfiem Unternet)men

@. felbft bie brei 3ta^i^^»nberte, bie er in feiner 3Beltgefd)i{^te nod^ nid^t iiear=

beitet l^atte, nämlid^ baS 15., 16. unb 17. Sfa'^t'^unbert fjinpgefügt l^at. S)a§

Unternel^men tourbe im S. 1857 mit bem 19. Sanbe boHenbct unb erfreute fid^

einer ungemöl^nlid^en günftigen 3lufnat)me. S)ie fd^on bett)ät)rte 9}oIfit{)ümlid^=

feit @dC)loffer'§ fa^ fic^ burc^ biefen ©rfolg glänjenb beftätigt. @r ift ja über=

'^aupt berjenigc unter ben beutfdtien .^iftorifern bon i'iaä), ber, etwa |). ßco

aufgenommen, aU ber te|te bie 2BeIt= ober Unit)erfatt)iftorie im großen ©tite

befjonbett {)at, öjenn man il§n audt) nic^t al§ ©dt)öpfer berfelben betrad^ten barf.

S)er foömopolitif(i)e ßug feiner 9iatur l^at ben ©ol^n beS 18. ^a'^rl^unbertä ge=

tüife audf) am e'^eften i^ierju befäl)igt; ba§ nationale 9Jloment bagegen toar in

i!^m niemals fo mächtig unb tonangebenb, bafe er ba§ erfte äßort t)ätte fül^ren

fönnen; bamit foE aber burd)au§ nic^t gefagt fein, bafe er gegen bic S^re unb
bie 3ufunft feiner Station unempfinblidl) geroefen fei. 2ßiffenfd^aftlid^ geroogen,

ift feine Siarfteüung ber Qöeltgefd^id^te , mie fie feit 1815—41 in einer 9iei^e

bon 33änben erfd£)ienen ift ,
jur 3"^ aUcrbingS entmertl^et , toeil er ber empor=

feimenben 9iid^tung in ber 33el^anblung ber alten toie ber mittleren ©efd^id^te

aHjutoenig gefolgt ift; al§ "»IRann ber populären Söeltgefd^id^te »irb er fo gut

toie ber Söerfaffer ber ©efc^id^te be§ 18. 3fat)rl^unbert8 feine ©tcHung in be»

ftimmten Greifen nod^ lange beliaupten. ^m ^. 1855 öeröffentlid^te ©. eine

©d^rift über feinen ßieblingSbidE)ter 3)aflte, bie aber nur eine ^ufatnmenftettung

einzelner frül^er entftanbener 3luifä|e über il)n bilbet. ©ein ßeben bauerte inbe|

lange genug, fo bafe er nod^ eine 4. Sluflage feineS populärften großen 9Berfeö

öeranftalten unb fie (1860) mit einer l^öd^ft d^arafteriftifd^en SSorrebe begleiten
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fonnte. 9lm 23. <BepUmUx 1861, in feinem 85. 2ehen%\ai)xe , tjat et jeine

3Iugen für immer gefc^Iojfen, bie beutfdEie 5iation tjot it)n auttic^tig betrauert;

ba§ ©efc^Ied^t, baS er poUtifdt) mit ertoecft unb eräogen, I)atte feinen öel^rct

nic^t fc^on Dergejfen. 'tütan !^at oud) tange 3fit öon einer „-^eibelberger Sdiule"

ge[proct)en, beren ^eifter ©. getoefen fei. (Streng genommen barf man aber

nur ©erüinug unb ^äuffer baju red)nen, beren einer, im 2:alent if)m bei weitem

überlegen, i^m big über ba§ ©rob l^inaus getreu geblieben ift, ber anbcre, oljne

fid^ if)m p entiiemben, ift bod§ aümäl)li(^ eine anbere Sal^n gemanbelt, bie

i!^n öon feinem ße^rer abgeführt l^at.

@. ift ot)ne ^Jlad^fommen 3U lintertaffen gefd^ieben ; öon feinem litterarifdien

9lac6laffe l^at niemals etmaS öerlautet, roenn toir feinen bereits ertoät)nten l^öd^ft

lel^rreictien ^riefroedifel mit ^xan ©d)mibt in gfouffurt baöon ab^iel^en. ©eine

ißerel^rer unb SanbSleute '^aben il)m erft öor wenig Satiren in feiner SSaterftabt

ein S)enfmal gefegt.

©. bie gfeftfc^rift öon (S. SOßeber aum Sa^rc 1876: ^friebrit^ ß^riftoöl^

©cfiloffer, ber ^iftotifer. fieipäig 1876. — ©eröinuS, g. 6l)r. ©i^loffer. ein

^Jlefrolog (1861). — SBriefe über biefen ^Jlefrolog. ß^emni^ 1862 (anontim,

an Soebett). — SB. (ärbmannSbörffer, g. 6^r. ©c^loffer, (SebäditniBrcbc

u. f. tt). ^eibelberg 1876. — ,!pat)m unb 2)ilt|e9 in ben ^reu^ifdjen 3^al§r=

büd^ern 1862 unb 1874. — ^, ö. ©tjbePg Wtorifd^e 3eitfd6rift, 8. Sb. —
Dttofar Sorena, g. 6^r. ©(^toffer. SBien 1878. — f^rana 9iü£)l in „^orb

unb ©üb" 1880, 3iuni^eft. — „^m neuen 3*eid^" 1875, ©. 376, 661.

SGßegete.

©tftloffcr: gi'tebric^ *pi§ilipp ©., ^p'^ilofopl) unb eöangelifd^er 2;^eo=

löge, ©o^n öon ^^ilipp ßafimir ©., tourbe ju ©t. @oar am 16. ©eptember

1701 geboren. 9lad)bem er p Harburg, (Sieben, 3fena unb äßittenberg ftubirt,

mürbe er 1725 an te^tgenannter Uniöetfttöt Slbjunct hti ber pt)ilofopt)iic^en

fjacultöt unb mar ber erfte, ber in äöittenberg bie Söolff'fc^e ^§ilofopt)ie bocirte.

1729 na^^m er einen giuf al§ 'Jiector nad) 6lau§tl)at an unb mürbe enblid^

1731 '^aftor an ber neugegrünbeten tutl^erifdtien ©emeinbe in ßaffel, wo er am
17. ^ioöember 1742 geftorbcn ift. — ©eine ©dt)riften bienen meift ber 33ertl^ei=

biguug ber SBolff'fc^en -l^^ilofop^ie. S)ie toic^tigften finb: „Coramentatio de

analysi contingentium infinita et quantum illa cum progressu in infinitum

Atheistico differat". Wittebergae 1727; „Meditatio subseciva de aestimatione

heraldica notarum iu insignibus conspicuarum". Hannoverae 1729; „©enb=

fdireiben . . . barin er öon einigen 3Jorf(^tägen ben i^bealiSmum ju beftteiten,

türalid^ rebet". ^annoöer 1730. enbücl) überfe^te er mit ^. Sac. ^piitt^p«

fammen ^orneif'S „Great Law of consideration" (3lbt)anblung bon ber lieber^

tegung, bie 3u einem gottfeligen äöanbel erforbert wirb), ßaffel 1753.

^aäi ©trieber XIII, 55 ff. Slbolf Stuf.

Stftloffcr: 5 rieb rief) (fjfri^) Sfo^ann ^einrid^ ©., ©o^n öon |)iero=

nt)mu§ ^Peter ©., geboren am 30. Secember 1780 3u fjranffurt a. ^, ftubirtc

bie 3fted§te, lernte in ^tna ©oef^e unb ©dritter fennen, tourbe 1803 Dr. jur. unb

Slböocat in granffutt, unter bem dürften ^rimaS Dalberg ©tabt= unb 2anb=

gerid^tSrat^ , 1812 Dberfc^ul= unb ©tubienratf) unb S)irector be§ gro^'^er^ogl.

Sljceumg in granffurt. Sluf bem äöiener ßongre^ mar er einer ber 3)crtteter

feiner SSaterftabt; in biefe prüdlgefei^rt öertlieibigte er energifdl) bie üted^te ber

granffurter fat^olifd^en ©emeinbe, meld^er er fid^, 1814 aur römifc^en ^ird^e

übergetreten, angefd^loffen f)atte, in beten .^ampf um bürgerticf)e ©leic^bcred^»

tigung mit bem proteftantifd^en ©cnat. @r aog fid^ barauf auä bem 5ffentlidt)en

Seben prüct unb öerbrad£)te bie SCßinter in fjfranüurt, bie ©ommer aber auf

feinem fd£)önen ßanbfi^ ©tift Nienburg bei ^eibelberg, mo er unb feine ©attin
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(geb. bu i^aX}, t 1865) in toeitgel^enber @aftli(f)feit unb frei öon jeber conjeffio»

neuen ©ngl^erjigfeit („bcr ©läubigfte ift aud) bet 2)ulbfamfte" toar ©d^toffet'S

SBort) mit faft aflen ©ro^en in Sitterotur, ^unft unb SBiffenfd^att öettc^rten.

5Jlit ©oct^e, bellen gejdiättUd^e ?lngelegent)eiten in ^ronffutt er be|orgte, blieb

(&. bi^ ju bei S)i(^ter§ Xo'be in engfter SSejie^ung : er mar ein eifriger '!iIJlit=

arbeiter bei ber 2lbfaffung öon ,/Jlu§ meinem Seben", für tt)etd^e§ Söerf er ©oetl^c

ba§ auf granffurt bejüglid^e 5Raterial fammelte ober jugängtid^ mad^te. 5tad&

(Soett)e'§ jtobe legte er au§ ©d^riften über unb ©egenftänben ber Erinnerung

an ben öon i^m ]^o(i)öeret)rten S)t(^ter eine umfaffenbe ©oet^efammtung an,

loeldie nad^ ©dt)Ioffer^§ am 22. Sfanuar 1851 erfolgten Sobe an ba§ faf^olifd^e

©eminar ju ^lain^ überging, ^n einem ]^öc£)ft freunbfc^aftüd^en SSei^ältni^

ftanb er auc^ ju bem greÜ^errn ö. ©tein, mit bem er 1819 bei ©rünbung ber

©efettfd^aft für ältere beutfdEie @efd)i(^tsfunbe gemeinfc£)aftli(j^ toirtte; bem 3^^'

ftanbefommen bcö Unterne!§men§ ber Monum. Germ, l^at er öiele 3eit unb 2lr=

beit getüibmct. ©. ift aud^ al§ ©döriftfteHer l^cröorgctreten ; aufeer Ileber=

fe|ungen unb Heineren ©d^riften meift religiöfen 3fn^alte§ ift ein größeres SBert ^u

erwätinen: „2)ie Äird)e in i^ren Siebern burdf) alle 3»af)rt)unberte" (1852 öon ber

SBitttoe t)erauggegeben, mit SSortoort öon 33eba SBeber, jmeite mit ben Original
tejten öerfel^ene Sluegabe 1863); ebenfalls nad^ feinem Jobe etfd^ien „2lu8 bem
^aä)la\\t", :^erau§geg. öon ©opl)ie ©d)Ioffer, 4 Sbe., 1856—59 (1. 2öanber=

früd^te; 2. ©ebid^te; 3. ßegenben; 4. ^Jrofaifd^e ©d^riften).

$ßgl. 3ur ß^araftetiftif bei . . . Dr. jur. 5. % ^. ©d^toffer (0. O.
u. 3i.). — S9öf)mer'g ßebenSfd^itberung ©d^loffer'i bei SSanffen, S3ö^mer'8

Seben unb fteine ©d^riften III, 478 f.
— 55er^, Seben beg O^r^. öom ©tein,

35b. V. — |)et)ben, ©atterie berühmter g^^anffurter (^ranffurt 1861). —
f^refe, ©oettie-^öriefe au§ ^ri^ ©d^toffer'S ^iad^ta^ (©tuttgart 1877). —
Sreijenad^, Sriefroedtifel ätoifdfien ©oet^e unb Marianne ö. äöiüemer, 2. 2luf«

läge (©tuttgart 1878). 91. Sfung.
©t^Ioffcr: ©uftaö ©., tuf^erifdjer S'^eologe, t at§ ©eiftlid^er beS eöan=

gclifd^en SBerein§ für innere 2Riffion ju granffurt a. ^l. am 1. ^fanuar 1890,
toar geboren am 31. ^{anuar 1826 ^u jungen im ©roB'^erjogttium |)effen, mo
fein SBater Dr. g-riebridE) ©otllob ©. bie ©teile eineS ©olmi = 33raunfel§'fd^cn

Äammerrat^S befleibete. 5Jlit 15 ^a^ren fam er in ha^ ©t)mnafium ^u !5)arm=

ftabt, mit 18 3fa^ren jur ^o(^fd£)ule in ©ie^en, öjo er 1843—47 bem ©tubium
ber 3;f)eologie oblag. Dbrool^l bie '^h^x^ai^l ber t^eologifd^en '^rofefforen bet

fteifinnigen Ütid^tung 'lulbigte, jeigte ©. fd^on frü^e ein entfd^iebeneS ^ntereffc

an bem luf^erifrfien Setenntniffe. 9}on 1847—48 befud^tc er ba§ i^rebiger«

feminar in {Jviebberg , öon mo au§ er lebhaften ?lnt^eil an ben SSetoegungen

jeneä ftürmifc^en 3ia^«§ na'^m, baS er fpäter in bem 58ud^e: „S)ie 9teöolution

öon 1848" (©üterölo^, Bertelsmann, 1883) an ber |)anb feiner eigenen @:rleb=

niffe befd^rieben t)at. ^m ^erbft 1848 übernahm er bie Seitung cineä .llnaben'

inftituti in S)armftabt. ©(^on bamalä trat er für bie ©ad^e ber ^fnnereu ^if=
fion ein, ber er fic^ fpäter öötlig toibmen foHte, inbem er mit gleidligefinnten

Jüngern greunbcn bie öon äöid^ern auf bem äöittenberger ^ird^entage gegebenen

3lnregungen ju förbern fud^te. 3n biefem ©inne toirtte er bei ber ©rünbung
beg 9tettung8|aufe§ ju |)äf)nlein, fotoie be§ S)armftäbter S)tafoniffent)aufe§ mit.

3ur Vertretung bc§ conferöatiöen ©tanbpunttS in ©taat unb ^ird^e mürben
bamalS bie „fird^lid^ = politifdl)en SSlätter" (feit 1850) in§ Seben gerufen, beren

9iebaction meift in ©d^loffer^S ^änben lag. ^m ^. 1852 trat er in bie feel=

forgerlic^e Stl^ätigfeit ein, inbem et ^um erften Sßertoalter ber neugegrünbeten

S)iafporagemeinbe Sen§l^eim ernannt mürbe, ©eine ^^h'ebigtgabe lenfte btc

SBlirfe be§ ©rafen Submig öon 6rbac^ = ©d^önbad§ auf i^n, ber il^n 1854 pm
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^ofcaptan in ©diönberg unb 1864 jum ^Pfarrer in üleid^enBad^ befötberte. ^n
biefer 3fit betl^eiligtc jtd^ 8. in öerborragenbet SBeife an ben fird^Iid^cn Streitig»

feiten, inbem er gegen bie öom Äitd^emegiment bertretenen union§tTeimblt(i)en

tBeftrebungen auftrat unb bie öieljac^ nod) rationatiftij(^ gefärbten Se^rbüc^er

befämpfte. 2118 3ftebacteur be§ 1855 gegtünbcten „,g)ej[ifd^en lfird^enblatte§",

ta^ er lange Sfa^re l^inburd) geleitet l^at, füt)rtc er einen fcfiatten ^ampf au

fünften be§ Iutt)erifd)en 58efenntniffe8. (Jr ftanb aud^ ber @infüt)rung einer

5Pre§b^terial= unb ©ijnobalöerfaffung lange mit Sßeforgni^ gegenüber, o'^ne bod^

jd^lic^tic^ mit anbern ©efinnungSgenojjen auf bie ©eite ber renitenten 2ut^c=

raner ju treten, ^n mefireren ©treitfdiriften bcl^anbelte er bie Sage ber eoan»

gelifd)en Äirc^e im. ©ro^'^etjogtfium Reffen. 1873 bertie^ er ben l^effifd^en

^ird^enbienft, um 33erein§geiftlid)er in f^rvanffurt ju toevben. |)ier t)atte er bor«

treffliche ®etegenl)eit
, feine in ber ©title gefammelten unb burd^ ^Jieifen ht=

reicherten @rfat)rungen auf bem ©ebiete ber Sfnneren ^iffion ju bertoerf^en. (5t

entfaltete in biefer ©teÜung eine bebeutenbe 2lrbeit§traft , inbem er t^eit§ bie

bereits in granffurt beftet)enben i^rifttic^en Sßereine förberte, tl^eil§ neue 9lnftalten

mit in ba§ Seben rief. Unter feiner fieitung entftanb bie Verberge jur ^eitnatl^,

ba8 TOogbalenum, fotoie ba8 SBoraf^l ,^ur borü6ergel)enben Unterbringung gefallener

^äb(i)en; auä) muibe eine ©tabtmiffion mit berufsmäßigen UJflegern burcl) il)n in

f^ranffurt begtünbet. 2)urdt) 33ibel[tunben unb 2}orträge fuc^te er d^riftlidie @rfenntni§

3U öerbreiten. ©ine größere Sluja'^l feiner SSorträge, in meldten er übrigens bie

berfdjiebenften ©ebiete beS 5!Jienfdt)enlebenS in baS ßid£)t d^riftlid^er 2öeltanfd^au=

ung äu ftellen fudl)te, i[t im S)rucEe erfd^ienen. ^n gleidl)em ®ei[te toirfte er aud^

feit 1879 als Herausgeber beS „6l)ri[tlid^en 23üd^erf(^a^eS" (anfangs ju gfron!«

fürt, nad^malS ju ÄarlSrul^e erfd^ienen), fomie feit 1880 als 9)litrebactcur ber

„3eitftagen beS dl)riftlid^en SolfSlebenS" (^eilbronn, .g)enninger). 55ielfad^

tDurbe er aud^ auSmärtS ju f^eftprebigten unb SBorträgen beget)rt. ©eine „9teben

im t^reien" (6 ^efte, erfd^ienen 1881 unb 1882 in ber ©dt)riftennieberlagc ju

granffurt , 2. Slufl. 1887 bei S)ref(^cr) entf)alten muftergültige groben einer

originellen üolfStl)ümlidl)en 33ercbtfamfeit, bie überaE an baS ^äd£)ftliegenbe an=

3u!nübfen tneiß. 2luf bieten (Seneralöerfammlungen unb ßonferenjen t)at er

über 5^agen ber inneren ^Riffion unb ber (Sr^ietiung (über bie f^fürforge für bie

confirmirte meiblidlie ^ugenb beS 3lrbeiterftanbeS , berufsmäßige 2lrmenbflege,

SBagabunbennott) , 5)lagbalenenfadE)e , 5|ßflid^t ber 35erantmortung ber Altern in

betreff ber Srjiel^ung it)\ex .ffinber u. f. f.) 9ieferate übernommen, bie bon großer

©ad^fenntniß ^'3cu9nife ablegten. 33iele Heinere Slufjä^e erfd^ienen in blättern

bon conferbatibcr {ir(i)lidl)er unb bolitifc^er Haltung, mie .^teu^jeitung , 9icid^S=

böte, lutt)erifd£)e ÄirdE)enäeitung, conferöatibe ^onatSfd^rift. ^n ben testen 2agen

beS StQ^teS 1889 erfranfte er an ber ^^nfluenja unb mürbe bereits am ^^euja^rS»

tage 1890 abgerufen, ©eine umfaffenbe jtl^ätigfeit auf bem ©cbiete beS pra!=

tifrfien (5t)riftent^umS, fotoie bie unbebingte Uebec.^eugungStreue unb 5Rann^aftig=

feit tourben auc^ bon fold^en anerfannt, bie in firdi)enbolitif^en ober bogmatifd^en

fragen einen anbern ©tanbpunft einna'^men.

Sßgl. bie ©d^rift feincS greunbeS unb ^JlitftreiterS &^x. 3Ö. ©tromberger,

@uftaö ©cftloffer, ^Jlittl^eilungen über beffen ßeben unb äöirten, ^atlSrul^e

1890, toorin aud^ bie Slrbeiten ©(^loffer'S faft boUftänbig Der^eid^nct finb.

2) edE)ent.

©t^Ioffcr: |)ieron^muS 5Peter ©. , ©o^ beS faifcrlid^en 9tat^eS unb

©d^öffen Dr. ßraSmuS ^axl ©., geb. am 4. ^Jlära 1735 in ^franffurt a.^., 21b»

bocat bafelbft, 1777 9tati^S^crr, 1786 unb 1789 jüngerer «ürgermeifter, 1792

©d^öff, t o»n 11- Sept. 1797. ©d^on ip ber ^ugenb toar er mit ©cef^e be»

fannt, bem er neben feinem jüngeren 23ruber Sfo^ann ®eorg (ogl. unten) als
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^Jlufter in bcn Isolieren ©tubien unb aU öiett)erf|)re(i)enb jür ©taat unb Airline

üoxgemten würbe. 3lu§ ber 53efanntf(f)ait crtDud)§ tro^ be§ Unterfd^iebeö ber

3fat)i-e eine toartne ^reunbfdiaft, aU ©oetl^e \iä) al§ ^büocat in ber Si^aterftabt

niebergelaffen l^atte unb fid) be§ Tatt)enben unb l^elfenben Umganges ber beiben

©., feiner ßottegen, eriteute. @. toax nad^ 6)oett)e „ein grünblid)er unb eleganter

9tcct)t§geIelC)tter", ein 5Rann bon bietem SBiffen unb reirfiem ^umor, ein geift=

rei(i)er ®elegen!^eit8bi(i)ter in lateinifdier (Sprad)e; jcine Poematia erjd^ienen 1775
im jDrudE. S3on i^m i[t ein ^Porträt er'^alten, toeld^eS (Soetfie öor 1775 ge=

äeid)net t)at; ein roeitereS S)enfmal i^reS beiberfeitigen SSert)ältniffeS finb bie

1774 an ©. gerirfjteten S3er|e: „S)u, bem bie "»Dlufcn bon ben 3lctenft5dEen" zc.

@. mar ein fleißiger ©ammler bon fjranfofurtenfien , toeldie ®oett)e bei feiner

©d^tlberung ber Siaterftabt in ,/Jlu§ meinem Seben" bielfad) aU QueÜe benu^te.

58ei ber 2BittU)e ©d)lofjer'§ JDot)nte ber 2)ict)ter bei feinem 1814 erfolgten 53e=

furf)e in ^iJranffurt. — lieber ©d^loffer^g älteren ©ol^n ^ü^ bgl. oben; ber

jüngere, ß^riftian, geb. 1782, eine franffiafte, überf|)annte Statur, ftubirte in

Sfena 5)tebtcin unb berfel^rte bort biet mit @oetl§e, trat 1812 in 9lom 5um
Äat{)oIici§mu§ über, mürbe 1817 bon ©tein bei beffen 3lr6eiten für \)a^ 3"=
fammentreten ber meftfälifc^en ^^robin^ialftänbe bermenbet, fam 1818 burdl)

SUtenftein al§ (Sljmnafialbirector nacl) Jloblenä, gab 1819 bie ©teße auf unb

ftarb 1829 in 3tom.

Sögl. f^vefe, ®oetl)ebriefe au§ f5ri| ©d^loffer'§ giac^lafe (©tuttgart 1877).
— ®oett)e, S(u§ meinem ßeben. — $er|, Seben be§ f^rt). bom ©tein, 33b. V.

91. Sung.
©C^Ioffcr: Sofiann Submig ©. I. (S^eologc), eineä ^rebigerg ©ol)n, geb. in

©t. ®oar a. 9fi:§. ben 11. Dctober 1702. 5la(J) 33eenbigung feiner ©d^ulftubien

in ^Jlarburg befucl)te er feit 1717 bie Uniberfität ©iefecn unb ermarb fii^ mä^renb

feines 3et)niöt)vigen 2lufent!^alt§ bafelbft bie grünblirfiflen Äenntniffe aEer 3tbeige

t^eologifd^er äßiffenf(i)aft, einfdilie^lid^ ber gried)ifd)en unb orientalifd^en ©prad^en.

^ilac^bem er im 3'. 1729 eine 9teife über <!pamburg nacl) ^ottanb ju meiterer

atigemeiner 3lu§bilbung ^urücfgelegt f)atte, erlangte er 1730 in ©ie^en ben

SJlagiftergrab unb nal)m nod^ in bemfelben S^a^re eine Sßocation al§ ^prebiger

in ber 9fieuftabt .^annober an. ^m ^. 1733 mürbe er jum S)iüconus an ber

©t. Sat^arinen=Äircf)e in <!pamburg unb im ^. 1789 jum ^auptpaftor berfclben

Äird^e ermäl)lt. 9ll§ l§oc^gelel)rter Xlieologe, al§ einbringli(|er ^anjelrebner mie

als tüci)tiger pro!tifd§er ©eelforger, ingleid^en alS 3}erfaffer bieler populärer

2lnba(^tSbüd§er, mirfte er attgemein geliebt unb bere^rt bis an feinen frül^^eitigen

j£ob, ben 7. 2lpril 1754. — ^e xa]ä)zx baS liebeboEe Slnbenfen an einen treuen,

bem politifd)en treiben fernftet)enben
,
gemütl)botten @ei[tlirf)en berufest, fo ba|

fogar fein 5lame gar balb äu ben berfcl)ollenen gehört, befto pfIi(i)tmäBiger cr=

fd^eint eS, il)m bie el^renben SBorte jeitgenöffifdier 3lutoritäten nad^jurufen. 2)er

befannte ©enior ^paftor (Soe^e nannte ©. mtgen feiner (Selel)rfomfeit unb pra£=

tifdl)en jLüd^tigfeit : „eine S^txht beS <g)amburgifd£)en ^inifterii". Unb ber gemi^

auf ganj anberem ©tanbpunfte fte^enbe ©enator ©üntl^er dliarafterifirte in feiner

SSilbergallerie ^amb. 5Jlänner beS 18. S^a^rl^unbertS ben beremigten ©. furj

unb bünbig: „geleiert, fanft, praftifd), ää)t apo[tolifdl)er Dtebner bott ®eift

unb Äraft."

©. ^amb. ©d^riftfteEcrlejifon 33b. 6 ©. 565 ff. unb bie ©. 569 citirten

Quellen. Senefe.
©djioffcr: 3^o]§ann ©eorg ©., SSruber bon ^ieront)muS ^eter ©., murbc

am 9. S)ecember 1739 au gian^fuit a. ^. geboren. @r abfolbirte baS ©tim«
nofium feiner 33aterftabt, beffen einfeitig claffifd^en Unterrid^t bei trocEenen ^4^e»

bauten et felbft fpäter mit l^arten SBorten berbammt |at. SDic 9Jtatl§ematif
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Blieb il^m Biä jum 20, Se6en§ia'^r fremb ; bi§ jut jetben Qe\t buvite ex in Jpaufe

nur 6d^ulbüd)er jur ,^anb ne'^inen, nur im SBevborgenen fonnte er mit ber

neueren ßitteratur burd) bie fiectüre öon ©ottfd^eb^ä ©(i)aubüt)ne gütllung ge»

toinnen. SSon frül^ an beftimmt, Slböocat in feiner Saterftabt äu merbcn, ftubirte

er in ©ie^en bei ^oeptner, in i^fno bei ^ettfelb bie ülec^te unb befd^Io^ baS

©tubium 1762 in Slltorf burct) bie ^ßromotion; feine 2)iffertation bet)anbelte bie

5Bormunbfd^Q|t nad) bem Siedete feiner Sßaterftabt. ^ur^ barauf rourbe er 3lb=

bocat in granlfutt. S)iefe SLl^ätigfeit öoü fteinlic^er ©efd^äite bejriebigte feinen

nadj @oett)e „ftrebenben unb ba§ Slügemeine fu(i)enben ©eift" nic^t; er folgte

1766 mit fjreuben einer Berufung beö ^prinjen ^^"ebrid) @ugen öon 2Bürttem^

berg alä beffen ®el)eimfecretär unb Seiter ber (lräiet)ung feiner Äinber nai^

2;reptott) Q. b. 9t. Stuf ber Steife bort{)in befuc£)te ©. ©oettie in ßeip^ig. 3e^n

3iat)re älter al§ ber jugenblidtie 2)i(^ter tüor er biefem in jeber .^infid^t über=

legen, bod^ fam er feinem ßanb§mann unb beffen litterarifd^en Steigungen in fo

freunblid^er SBeife entgegen, baf; öon ba ab eine fefte t^reunbfc^aft bie beiben

fianböleute tro| be§ Unterfd)iebe§ be§ Sebcn§alter§, bei 6f)arafter§ unb ber 93e=

ftrebungen öerbanb. Slucl) öon 21reptotD au§ blieb 6. mit @oett)e in SBerbinbung

;

fie toec^fclten 93rieie in met)reren Sprachen, ©oetl^e rü'^mte, n3ie öiel er ber

2Beltfenntnife unb ber „ernften, ebten S)enftt)eife" ©djloffer'S bamalS üerbantte.

^n %xep\otD entftanben ©d^loffer'i elfte litterarifc^e 3lrbeiten, bie aber erft fpäter

im SDrud erfc£)ienen: poetifdbe Ueberfe^ungen au§ ber ;3lia§ unb aui $lato,

fotoie ber Sinti = ^o)je (in englifd^er ©prad^e) gegen 5Pope'g unbefriebigcnbe ßel^re

öon ber menfd^lii^en ©lüdCfeligfeit in feinem Serfud^ über ben SJtenfd^en. 1769

öerlie^ ©. Sreptom, um toieber in ^^i'^ntfurt feine aböocatorifd£)e Jtjätigfeit

aufzunehmen, empfanb aber balb wieber bie alte Slbneigung gegen biefen 33evuf,

fo ba^ er fidt) mit größerem Sifer litterarifdien arbeiten roibmete. 1771 erfd£)icn

fein Äated^iimuS ber @ittenlet)re für ba§ Sanböolf, toeldtier wegen angeblicf) ju

geringen d^riftlid^en ©el^altci mel)rfadC) 3lnfto| erregte, aber, öon ^erOorragenben

Männern mit öotter 2lnerfennung begrübt, eine ganje 9teit)e öon 2lu§gaben er«

lebte unb ber Vorgänger öieler ä'§nlidt)er ©dtjriften geworben ift. ^it 9)ter{f

unb ^oepfner rebigirte bann ©. bie f^rantfurter (Sele'^rten Slnjeigen, an benen

aud^ @oet^e mitarbeitete, bamalS ßoEege ©d£)loffer'ö alg 3lböocat unb öon bem=

felben in feiner amtlid^en Jl^ätigfeit ftarl beeinflußt. Seibe 3lböocaten traten

gegenüber ber f^ranlfurter ®eiftlidl)teit energifdt) für bie 3ln5eigen ein, al§ biefelben

1773 öon bem ^amburger ^aftor ©oe^e wegen einer abfpredf)enben Äritif feiner

S3etra(^tungen über baS ßeben 3fefu unb in anberen Quöllen bei ben ftäbtifctjen

33e^örben öerllagt würben. 3" ^f" gemeinfamen littcrarifd^en unb gefdtjäftlicfien

aSeftrebungen , Weld^e S. mit ©oetl^e öerlnüpften, traten je^t aud) bie SBanbc

ber SBetwanbtfdliaft. ©. httoaxh \\ä) um bie |)anb öon ©oet^e'i ©c^wefter

(Cornelia (geb. am 7. S)ecbr. 1750), bie SSerbinbung würbe am 1. ^loöember

1773 öon^ogen, alg ©. mit bem Sitel einei ^Harfgr. SSab. |)oi= unb ütegierungä«

ratljeS in ben S)ienft bei ^Ulartgrafen Äarl griebrid^ öon 33aben, einei ber ^er=

öorragenbften Sßertieter be§ „aufgeflärten S)efpotiSmug" (f. 21. S). 93. XV, 241),

eingetreten war. Uuäufrieben^eit mit feiner Sttiätigfcit al§ 3lböocat unb ber

SQßunfd^ nad^ einem auSgebe'^ntercn 2öirfung§freife, ber it)m aud) wiffenfd£)aTtlid^c

Slrbeit öerftatte, l)attc il^n ju ber SSeränberung in ber Stellung öeranlaßt. ^ad^

furäcr 2;^ätig!cit in ^arlSru^e warb ©. Oberamtmann ber Marfgrajfd^aft |)od^=

berg mit bem 2öol)nfi^ in (Smmenbingen ; nac^ OJoetl^e war e§ ©c^loffer'i fi^roffe

9fled)tlid§teit , bie if)n am ©i^e ber 9tegierung unbequem erfdf)einen ließ unb

feine Sßerfe^ung naä) ©mmenbingen öevanlaßte. ^n feinem felbftänbigen 3lmt

unb bem eigenen .^eim fülilte ft(| ©. ööüig glüdlidE). ^id^t fo bie ©attin: fie

wor ©. nidt)t au§ ßiebe gefolgt, fie empfanb jWar für feinen 6t)aratter unb feinen

^aaem. beutfd^e SBioata))4ie. XXXI. 35
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fBerifi aU 5Jlann bte gröfete ?Id§tung, ftonb aber feinen ioijjenfd^aTtUc^cn 3lr=

beiten fremb gegenüber; fie füllte [id) in bem f[einen ßanbftäbtd^en bereinfamt,

njä^renb fie in ^i^anffurt an eine geiftig anregenbe ©ejeüigfeit gehjö^nt toar,

unb emt)|anb jc^merätid^ bie Trennung Don bem geliebten trüber; baju traten

förperlid^e Seiben, ttield^e il^r bie testen ßebenSja^re öerbitterten. Stllmä^Ud^

mutbe ba§ SBer'^ättni^ 6ornelia'§ ju ©. l^erjlidier; if)r irül^er Xoh am 8. ^uni

1777 tnar ein fd)tt)erer ©d)tag jür ©., toie für ®oetJ)e, Senj unb bie anberen

fjicunbe be§ ©cf)Ioffer'fc^en ^auje^. 21m 24. September 1778 tü^rte ©. alg

ämeite ©attin ^Jo^anna ga'^lmer ^eim (geb. 16. Sfuni 1744, f 31. Dctober

1821), eine na§e SBertoanbte ber beiben ^acobi; in einem tief empfunbenen Srief

öoE mel§müt^iger Erinnerung an bie frü'^ öerftorbene ©d^toefter begrüßte ©oettje jte

aU bie ^tad^folgerin 6ornelia'§. kleben ber amtlichen 2:f)ätigfeit entfaltete ©.

in Emmenbingen eine übeiau§ öielfeitigc (itterarifd)e ; !§ier entftonben eine ganje

Sftei^e öon pt)iIofop^ifc^en, moralifc()en, politifc^en Sluffä^en, meift in 3eitfc^riften

öeröffentli(i)t ; ber 3Inti=^opc tourbe beutfd) l^erauegegeben, metirere ^j^iloföp^ifd^e

unb bromatifdie SBerfe be§ Sttterf^umä überff|t unb eifrig 5Jtatt)ematif getrieben.

S)aneben t)flegte 6. einen regen SJcrfe'^r mit ben ^freunben in ber ©ditoeiä,

SSaben unb ®lfa§, toie ßabater, bie Sfacobi, ßen^, Steffel, ßerfe, ©aljmann,

Sffetin u. a. 1775 toar ©oef^e attein, 1778 mit ^arl Sluguft in (Jmmenbingcn.

^u§ ©d^toffer'e met)r poUtifd^er X^tigleit ift feine S^eilna^me an ber bamatigen

SSemegung in ber (Sefe^gebung l^eröoräu^eben. ©iI)on 1773 l^atte er in 9{ü(fftc^t

auf ßarmer'g preufeif(i)e§ ©efe^toerl einen SSorfi^lag jur 33erbefferung be§ beutfd^en

bürgerlid^en Sted^teS o'[)ne 2lbfd^affung be§ 9iömifd^en Corpus juris beröffentlii^t,

toorin er ftd) al§ 23orIäufer ber fiiftorifdien 9le(i|tefcJ)ute ^eigt; 1783 folgte er

einem 9lufe Sfofe^j^S II. nad^ 33ßien jur 2;|ei(na^me an Äonferensen über eine

©efe^öerbefferung in ben öftetreid^ifdf)en Staaten, überaE Sejie^ungen amtlid^er

unb litterarifdt)er Slrt mit l^eröorragenben ^Jlännern anfnüpfenb. Sn bemfelben

^fa'^re trat er ali eifrige^ ^Jlitglieb bem 3Huminaten=0rben bei, um gegen bie

i5fcinbe ber Slufüärung unb ben S)efpoti§mul ju ftreiten. ©ein amtlid^c§ SBirfen

fanb 3toar bie öotte 2Inerfennung ber ülegierung: er tourbe S^ef beS oberldn=

bifd^en 93ergwcfen§, forgtc für (5rridC)tung öon fjfabrifen unb toar in jeber Söeife

bemüht, feinen SSejirf ju ^eben; bod^ fetjtte ei nic£)t an Spannungen mit ber

giegierung , bie i^ren @runb in @c^loffer'§ ftrengem Üted^tsftnne audf) nai^ oben

l^atten, wenngteidf) ber fjfütft i^m ftetg getoogen blieb. 1787 bat er bc|]§alb um
eine ©teüe, „an ber er ni'^t reben bürfte, bi§ man i'^n fragte", unb tourbe al§

(Se'^, ^oixati) nad^ ßarlSru^ie berfe^t, too er, juerft am (S5e§. ©taatSard^iö unb

bann beim SanbeScoUegium befdijäftigt, eine bielfeitige ^^ätigfeit in allen 9te=

gierung§gefd^äften entfaltete. 1790 tourbe er Sirector beä ^ofgerid^tei unb al§

äÖirfl. ®e^. 9lat^ 5JIitglieb be§ gef)eimen Staf^eS. Ein nad^ feiner '^infidtit nid^t

äu red^tfertigenber Eingriff be§ ^Jlartgrafen in ba§ Söorge^en beg .g)ofgerid^teS

gegen einen tiefDerfd)ulbeten @rafen berotilafete @. jur ©inreid^ung feinet @nt=

Iaffung§gef udlieö ; 1794 fdiicb er unter öotter Slnerfennung feine§ dürften unb

5U tiefem ißebauern be§ SaubeS au§ bem marfgräflid^en 2)ienfte au§ , bem er

über ätoei ^atjx^t^ntt als einer ber f)erüorragenbften Beamten angel^ört l^atte.

S)ic legten ^ai)u im ©üben öerbrad^te er in ftetem 33erfe^r mit ben litterarifd^en

aSerü^mtl^eiten feiner 3"t: mit ^. (SJ. Sfacobi, bem er eine '.profeffur in ^^reiburg

öerfc^afft ^atte, mit fiabater, ben er me^rmalä in bei ©c^toeij befud^te, mit

<Soett)e in .g)eibelberg toä^renb ber SBetagerung bon 5Jtainä — ^ier fa^en fid^

bie beiben ©diroöger jum legten ^JJtal , @oett)e'§ S)ar[tellung bon einem beibcr»

feiligen ^i^bel^agen toirb burd£) feine eigenen 93riefe toiberlegt — , mit gri^

©tolberg, mit @. ^5forfter in 5Jlainä, beffen ©dlitoäimerei für bie Stebolution ©.
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buvd^QUS betbammte. 58on feinen ©d^riften au§ biejer Qtit feien erttä'^nt

:

„3Cenocrate§ ober über bie Slbgaben" (1784) gegen ©d)Ietttt)ein'§ <)l§t)fiofratif(^e§

<St)ftem, bie ^otemif gegen bie SBertiner TOonatSfd^riit , bie i^n aU ©täubigen

ßaglioftro'ä öerbäd^tigt Ijatte, bie nac^ -^ugo unb ©atoignt) fe!§v bca(f)ten§h)ert^e

Äritif an ©öavej' (JntttJUTf eineS preufeift^en ®e|e^bu(^e§ (1789); @. toax frütier

3ur 5Jlitarbeit an bemjelben aufgeforbert toorben, ^atte aber au8 perfönlid^en unb
fad^lic^en ©rünben abgelehnt. ©. beabfid^tigte toegen ber ^rieg^unru'^en im
©übweften fic^ in eine norbbeutfcf)e «Stabt aurücE^u^ie^en unb bort nur ben

3Jlujen unb ber (Sr,^iet)ung feine§ ©o^neS ju leben, ^laä) längerem 2Iutentt)att

in Slngbad^ 1796 toatjUe er föutin, ben 2öof)nort öon gri^ ©tolberg, 35o^,

feine§ Sd^toiegerfo'^n^ 9ticotobiui unb äeittoeilig ^acobi'S. ^xex bejc^to^ er feine

jc^riitfteEerifc^e 2:t)ätigteit mit einer ^-^otemit gegen Äant über beffen etoigen

^rieben unb mit ber Ueberfe^ung Don SlriftoteIe§' ^Potitif unb Cefonomit. 6r
foUte fein ßeben ni(i)t in ber erfelintcn ^ufee ju Sutin enben: al§ i!§n 1798
feine SSaterftabt in e'^renüoEfter Söeife ali ©t)nbicu§ berief, nal^m er bie ©tettc

an unb fiebctte nad^ ^^ranffurt über, tt)etd)e§, ju jener Seit in feinem 33eftanb

üU 3fleic£)§ftabt attfeitig bebro'^t, einer tüci)tigen ftaatSmännifdien ^raft fel^r be=

bürftig toar. Slber fcjon am 17. Dctober 1799 mürbe @. feiner 5ßaterftabt

mitten au§ einer umfangreid^en unb if)n bollbefriebigenben Ü'^ätigfeit buvd^ einen

^)lö^tid^en Job entriffen. — SJon ©d)Ioffer'§ ©d^riften ftnb oben nur bie be»

beutenbften ermähnt: bie lange 'Steigt berfetben l^ot fein Snfel 5licoloöiu§ am
©d^Iuffe ber SSIograpl^ie bes ©ro^öaterl jufammengefteHt ; @. fetbft öeröffent'

lidt)te eine ©ommlung feiner fteinen ©d^riftcn in 6 2!^eilen 1779—93. ©ie

umfaffen bie ©ebiete ber ^otitif, g{ect)timiffenfd£)aft, ^oral, $t)iIofop'^ie, Xt)eD=

logie, ©efd^id^te unb audt) einige S)idt)tungen. ©ie finb l^eute fo gut toie öer=

fd^otten; fie mur^etn in i'^rer ^tit unb bcrcn befonberen 3lnfd^auungen; ber

föntet urtl^eitt barüber jutveffenb : „©., genätjrt mit bem 5Jlarfe be§ ctaffifd^en

^Itterf^umS, [teilte in feinen ©dt)riften, beina'^e ftet§ mit 55eäiet)ung auf ptactifd^c

SBirffamteit, bie frudtitbarften Sßal^r^eiten au§ bem ©ebiete ber ^Politif, (Sefd^id^te,

SJloral unb ^^t)itofopt)ie mit f^retmüttiigfeit unb SSerebfamfeit bar. 2)er gegen=

toörtigen ^^it ift er al§ ©d^riftftelter entfrembet. 2öenn er audf) , mie 33urte,

in feinem {)dligen Sifer in mand^eS ^araboje geriet^
, fo Oerfünbigte er gletd§=

mo^t mit ^ut|, ^euer unb Äraft biete 2öat)rt)eiten, bie l^eutjutage fetir berfannt

werben unb bennodt) bem ^«itatter t)Dd§ft bienlid^ finb." — 2lu§ erfter Sl^e l^atte

©. ätoei 3:öd^ter: Suife, mld)e \\ä) 1795 mit ®. |). 2. «Jlicotobiug (f. 31. S). 53.

XXIII, 635) bermä^lte unb 1811 ftarb, unb i^utie, f 1793; au§ jmeiter 6^e eine

Sod^ter -Henriette, 1809 mit ®. .g)afencleber bermäl^lt, unb einen Sof)n 6buarb,

ber 1807 al§ preu^if^er ^ilitärarät ftarb. -1
Sßgl. %. ^ticolobiug, ^ot). (Seorg ©dC)loffer'i Seben unb litterarifd^e§

äßirfen (33onn 1844). — |)et)ben, ©atterie berü'^mter ^^Q^ffurter (fjrvanf»

fürt 1861). — (SJoet^c, 3Iu§ meinem Sebcn. — S)ed^ent, ©oet^ejatjrbud^ X,

über ©dt)loffer'§ Set^eiligung an ben granffurter ©ete^rten 3ln,^eigen. —
©töt^et, e. @. ©barea (ißcrlin 1885), über ©d^Ioffcr'i ©tellung jum preu-

^ifd^en ©efe^mert. — (Sibmannebörffer, $oIit. Äorrefponb. .H'arl griebrid^ä ö.

Söaben, 33b. 1 (^eibelberg 1888), über ©dE)toffer'^ 2:^ätigfeit in babifd^en

S)ienften. — %exmx über ßoinetia (Soeti)e: S)ün^er, ^Jrauenbilbcr aui

©oet^e'i ^fugenbjeit (©tuttgart u. %üh. 1852). — ©eiger, Sriefe ©oct^c'S

an Sornelia, ®oet^ejat)rbu(^ VII. — ©upl^an, S^^^ SSriefe ßorneüa'§, ebenba

IX, unb 2Beint)otb, 2tu# ßenj' ^ad£)la|, ebenba X. — lieber Sfo^onna

ga^lmer: Uvlid^g, ^Briefe bon @oetf)c an ^i'O^anno 5at)Imer (Seip^ig 1875).

9t. a^ung.
35*
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©cdloffcr: 3^0'^ann Subtoig ©. IL, S^eologe, bei SJorigen ©o^n, gc»

fioten in .g)amburg am 18. Dctofter 1738, ftubirte Xfieologie unb louibe 1762

ßanbibat bp§ geiftlid^en 5Jlini[terti bajelbft. S5ctmutt)(t{i) bie feinem 5ßater ge-

ttibmete gio|e SBerel)iung öexji^affte i^m fc^on 1766 baö ^oftotat in iBergeborf,

einem 8übecf»^amburgi[d)en (je^t ^amb.) ©täbtdien, toojelbft er faft wä^renb

eines t)alben 3fat)i-'^unbcrti jeine§ Slmtei toartete, fo gut unb ]o jcgenSrei^ atS

feine Gräfte unb ©oben reid)ten. 5IlS 2;^eoIoge ber aeittoetligen 3lufflärung§=

ti(^tung äugef^an, jd)eint n in biejer .^infictit eben tein gro|eg ßici)t getootben

äu fein, ©d^teerlid^ ttiütbe x^m bie 3lu§äei(|nung ju 2^eil werben, In bicjer

Söall^alla neben feinem 53ater ju figutiren, toenn er nid^t all SBeranlaffcr be*

in ber beutfd^en 2:!^eatergcfd)i(i)te befannten ^riefterftreiteS über bie ©ittlic^feit

ber (bamatigen) beutfd^en ©diaubüline, fi(^ einen faum beabftrf)tigten titterarifd^en

Flamen errungen '^ätte. — ©eine jugenblid^e Steigung für bie bramotifclie Äunft

^atte il§n nämlid) fd^on al§ ©tubent öerfü^rt, einige ßuft= unb ©ct)oufpiele au

öerfaffen, toeld^e üon einfid^tllofen f^reunben atl IRanufcript auf bie 2l(iermann=

fd^e SSül^ne gebrad^t tourben, toobei feine aulbebungene 3lnont)mität nid£)t refpectirt

blieb. S)iefe ©tüdfc tourben benn aud^ 1767—68 gebrudft öeröffentlid^t unb

öon ber J^riti! äiemlid^ abfättig beurttjeilt, tt)obei ber Sflecenfent ®elegenf)eit na!§m,

ben ganzen geiftlid£)en ©tanb 5U bert)ö^nen; 'hiergegen junädtift trat ber ©enior

beS |)amburger 2Rini[terii, ^aftor ©oeje, energifdt) auf, toaS ©. au einer ßnt»

gegnung trieb. S)a nun auä) fein f^reunb, ber ^rofeffor ^ölting, in ben ©treit

fid^ mifdite unb in tribiater langtoeiliget 5ltt gegen ©oeje fid^ öernel^men lie§,

"(Dorauf biefe litterarifd^e 5ef)be immer heftiger pro et contra entbrannte, aud^

gegen baS öon ©oeje einget)oIte, il§m günftige ®utadE)ten ber t§eoIogifd£)en gacuU
tat äu ÖJöttingen boS^afte ©att)ren erfd^iencn, fo mod§te cnblidt) ein ©enatlbefe^Iöom

23. ^obember 1769 bem ©trcite ein 6nbe, inbem er ben betl)eiligten ^arteten ©tiü=

fd£)toeigen auferlegte. Sine furje 2)arftenung biefer feineraeit Slujfel^en eiregenben

ßontroberfe ftnbet man in einem ^uffa^e be§ ^Jaftor Dr. ©effrfen (1851) in ber

3eitfd^rift bes SSereinS für .g)ambuTg. ©efd^idite III, 56—78. Sludt) ^xo\. JRöpe'l

äßert „3. m. ©oe^e, eine Slettung" (1860) liefert 5}laterial au biefer 3lnge=

legenl^eit.

|)amb. ©d^riftfteEerlejilon VI, 569— 71. Senefe

©d)lo[[cr: Subroig ^tinti<i) ©., tut!§erifd^er ®eift(id)er, geboren am 7.

©eptember 1663 au Sormftabt, f am 8. 2luguft 1723 au fjranffurt am ^htn.
®r entftammte einem 2'^eologengefd^ted£)t. ©(^on fein ©rofebater ^otte im
Äird^enbienfte geftanben unb fein S5ater , ^fiilipp ©. , toar ©tabtpfarrcr unb

ßonfiftorialrati) au 5£)armftabt getoefen. 9lac^bem er ben erften Unterridt)t burc^

einen SBertoanbten ert)attcn, befudite er ba§ 5{5äbagogium feiner SSaterftabt bon
1671—80, S)urdE) ben frü't)en 5Berluft beS S5ater8 fiatte er eine l^arte S^ugenb,

beren SOßerf^ für feine religiö§=fittlid§e ®nttt)idEeIung er übrigen! felbft nad^malS

l^erborge^oben l)at. @in älterer ©tiefbruber, ;3ol)ann S)aniet SlrculariuS (geb.

am 30. gjtära 1650 au S)armftabt, f am 31. S)ecember 1710 au f^rantfurt),

toar bamalS ^rofeffor in (Sieben (auerft ßel^rer ber Sogif unb 3Jletap^t)fif, bann
ber 21^eoIogie) unb nal^m fid^ be§ ftrebfamen Stünglingl in ^eraUdtier Siebe an,

als er 1680 bie bortige ^odl)fd£)ule beaog. 2lu|er 3lrculariu§ l^örte ©. aud^

.g)anne!en, ber einer ber erften ©egner ©pcner'S toar. 2)er lutl)erifd^en Siedet«

gläubigfeit, toeld^e biefe feine ßc'^rer bertraten, ift er immer treu geblieben, ^m
^. 1686 fiebelten beibe 23rüber nadt) g^^anffurt über, ber ältere, um toic ber

Später i^rer ^IRutter ©oeaen, baS ©enoriat im tut^erifd^en ^^rebigerminifterium

au befleiben, ber jüngere, um feine Prüfung bafelbft au befielen, mä^renb ein britter

SBruber ^pijilip^j ßafimir ©. eine p:^itofop^ifcf)e ^^Profeffur in (Sieben übernahm.
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ßubtoig .^einrid^ ©. et'^ielt 1687 nad^ aböelegtem Sjamen einen 9luf an baä

^Jäbagogtum ju 5Dai;mftabt, an bem er 9 ^af)xe lang als (Sd^utmann t^dtig

tDor. @r tDurbe 1692 3um Sonrector ernannt; bod^ traten i^m auf biejer p^iIo=

logifd^en Saufba'^n me|rmal§ ©(^toierigfctten entgegen, bte öermut^litf) mit ber

.^oltung |eine§ 35ruber§ in ^^ranfjurt äufammenf)ingen. 3lrculariui trat nömlid^

im ®egen|a| ju jeinem 53orgänger ©pener gegen ben 5}3ieti§mu§ auf unb tourbc

fogar üon bem ßonbgrafen 6rn[t Subloig öon Reffen, ber biefer S3ewcgung äu=

get^an toar, roegen einer ^JJrebigt, bie fid^ auf bie ©ie^ener Söer^üniffe bejog,

im 3>. 1694 beim granffurter Slatl^e öerftagt. Unter biegen Umftönben mu^tc
@. einen 'Stu] nac^ ^i^anffurt al8 Praeceptor primarius (ober secundae classis)

am @t)mnafium mit gi-'euben begrüben, um fo mel^r at§ oud^ ber Sruber in

(Sieben um bie gleid^e 3eit öerfefet würbe. 2lm 9. ^uni 1696 trat er bo§ neue

5lmt an, baS er jebod^ balb mit einem ßird^enamt bertaujc^en joUte. 2)enn

im Tl&xi 1697 ert)tett er nac^ gesottener SBa^Ibrebigt bie burd) ben 2ob be§

^Pfarrerg 3fof)anne§ (nid^t ^fo^ann ^^fitebridt)) ©tart erlebigtc ©tette. 9It§ jüngfter

©eifttid^er fam er junöc^ft nad^ ©ad^fen^aufen, l^atte aber noc^ bie ^itttt)odC)§pre=

bigt in ber 33arjii^erfird^e ^u galten. 9la(^ neun Sfa^ren er'^iett er ein '|>farramt

in ^i^anffurt jetbft, wo er tängere 3fit faft auäjd^lie^ltdf) aU äöod^enprebiger an bet

S3arfüfeerfir(i)e tt)ötig War, biä er 1719 ©onntagSprebigcr an ©t. Satl^arinen würbe.

2lm 8. 'äuguft 1723 öerfd^ieb er infolge einei ©d^tagfluffeS nad§ turpem ßciben.

©ein SOßanbel war ot)ne SEabcI, unb in Sreue ber ©eeljorge, wie im Srnfte gegen

fidf) unb anbere, f)at er ben pietifttjd^en ©eiftlid^en nid^t nad^geftanben. S)ie

bom Pfarrer ©elig gefjattene ßeidt)enrebe nebft bem betgefügten ßebenölauf bilbct

bie |)aubtquette für bie S)arftettungen feineS SebenS in ber t)t)mnotogi|dSen Sitte«

ratur. ©ein SSer^aÜen auf bem Äranfentager würbe me'§rfad§ (^ebberfen, Ülad^=

tilgten üon bem geben unb @nbe gutgefinnter ^enfd^en III, 96, ^aUt 1780)
in erbaulid^er Söeife berwert^et. 33on brei^efin Äinbern überlebten i'^n ad^t,

barunter ein ©o'Sn, ber bie gleichen SJornomen flirrte unb nad^ beä 33ater§ Sobe

^Pfarrer in ^Jfi^antfurt wiirbe (t am 29. 3[Rai 1752). S5on ©. rül^ren 42 reli»

giöje ßieber "^er, üon benen nur einige befannt geworben [inb. ©d^on in einer

bon 3lrculartu§ bejorgten ^Äu^gabe ber Praxis Pietatis oon drüger (1693) finben

fi(^ mehrere beifelben, fo baS Sieb: „Sfeju^ nimmt bie ©ünber an — brum fo

Witt id^ nidf)t berjagen", bai unter bier ©efängen gteid^en Stnfangg bag ältcftc

tft unb öielfad^ an baS beliebtere üon (Srbmcifter erinnert, ^m S- 1700 gab

©. fclbft ein Slnbad^t^bud^ ^erauä, „S)ag @ott — gel^eiUgte S3et=.^ämmerlcin"

bei 3^0^. Sauer (2. Slufl. 1706), weld^eS fieben Slbt^eilungen entölt, ^n bem
„@efangbüc£)Iein", baä an le|ter ©teEe fte^t, finben fid^ einige feiner eigenen

©ebid^te. 5öon ben übrigen i^eilen biefeS „?lnbacStsbud^e§", wet^eg bie ^falmen,

bie Äated^igmen Sut^er'g u. f. f. enthält, bürftc nur bog erfte, bag „^aug= unb

Äird^enbüd^Iein auf allerlei 3ufälle geridi)tet", tljeilweife üon i^m felbft tierrü^rcn.

1701 liefe er baä Sieb: „|)ab ^Ic^t auf miä) in aller 9iott)" (über feinen Söa^l»

fpruc^ Steige'"- 18, 19) befonbctg für bie ©emeinbe brudfen. ©eine t^eologifd^e

Siid^tung ergiebt fid^ am beften aug ber 5öorrebe ju ben beiben 3^ubelprebigten,

bie er 1717 beim 9leformationgiubitäum l^ielt (bei 3^0^. ^l^it. ^nbreae er=

fd^ienen). @r wanbte "^ier fid^ nic^t nur gegen bie rbmifd^e .^ird^e unb bie !urjwcg

jufammengefafeten Sltl^eiften unb ©t)n!rctiften, fonbern audl) gegen „bie Seute, bie

jwar bie feinften unb gewiffen^afteften Wollten ^eifeen unter ben Sf)ri[ten, unb

fonbern fid§ bod^ in allen ©tüdEen ab üon ber öffentlid^en Serfammlung bet

d^riftlid^en ©emeinbe, ^Iten fi(^ ju feiner i?ird^e unb Kommunion, befennen fid§

ju feiner im römifd^en 9ieid^e ftatt^abenben ^teligion u. f. f. (ügl. aud^ ©. 86)".

^at er aud^ junöd^ft bie ©eparatiften, wie ben ^In'^ang beg 1690 üerftorbcnen

^of). ^ac. ©d^ü^ (f. 21. S). S.) babei im 3luge, gegen bie aud^ SlrculariuS
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fd^arf tjorgegangen toar, jo lä^t fid^ bod^ auf feine cntfd^iebene ©teßungna'^mc

gegen ba§ ßonöentifeltoefen überl^aupt botauä fd^Iiefeen. (SetegentlidE) be§ großen

„ßl^nftenfii-anbes" in ^Ttanffutt (1719) gab er, toie einige anbete 3lmt§btüber,

eine Sßianbprebigt '^erau§ unb fügte au^et ätoei S3ranbptebigten öctflotbener

S^eologen auc^ ein längeres 33u^= unb Sranblieb ^inju, bai er für bie burd^

ha^ %euex geängfieten fjreunbe in fold^er 9lotl§ abgefaßt ^atte: „ßrjürnter ©ott,

Io|S)id^ erbitten". S)ie ^rebigten (5dE)(offer'g waren forgfältig auigeatbeitet, tote

er e8 benn auSbrüdtlid^ al§ öetoiffenSpfiic^t be§ ®ei[tlidt)en be^eid^net, fid^ aud^

auf bie geringfte 5lmt§l^anblung boräubereiten. (Sine befonbere (Sammlung toon

il§m abgefaßter Sieber erfdE)ien bei feinen ßebjeiten jtDeimal unb mürbe nad^

feinem Sobe öon feinem gteid^namigen ©o^nc unter bem 2itet, ben fie bei bem
jmeitcn ©rfd^cinen crtialten '^atte, „@tille§ ßob ®otteg im geiftlidt)en 3ion" in

öcrme'^rter Sluflage 1724 (bei 3lnbreae) !§erau8gegeben. ^ier finbet fid^ u. a.

baS befanntefte ßieb <Sdf)toffer'§, bos er too'^l im ^üd auf bie große Slnja"^!

feiner eigenen ^inber berfaßt I)at: „©orge bo(^ für meine Äinber" (oft irt=

tl^ümtic^ feinem Steffen ^o^. ßubmig <&, in .l^amburg, f am 7. Slprit 1754),

3ugef(^rieben, ba§ ^Paffionölieb : „Setiübter ®ang, ben je^t mein 3fefu8 toattet"

,

ha% fid^ in einigen i^ranffurter ©efangbüc^crn finbet, unb ba§ ^pfingftlieb : „@blet

. @eift im .^immel§ Xfirone".

S3gt. außer ben ]C)^mnoIogifdf)en 2BerIen ©trieber, l^effifc^e ©ele'^rtenge«

fd^id^te. 3ur genouercn ^fftfteUung einiger '^ier unb ba unrichtig angegebener

2)aten tourben bie Slcten beS i5i"flnffurter 5Prebigerminifterium§ bcnu^t.

^. S)ed^ent.

*5d)Iof[cr: 5pf)inpp Saftmix ©., geboren ju S)armftabt am 19. Dctober

1658, befuc^te ba§ 5päbagogium feiner 55atcrftabt, 1675 bie Uniüerfität §e\bel=

berg, 1676 ©ießen, too er 1678 931agifter töurbe. (är toar bann ßr^ie'^er ber

©öfne Sanbgraf Subtoig VI. 1686 ernannte il^n bie giegentin ßlifabet^ S)oro«

tl^ea äum ^rofeffor ber Sogif unb 5Jletap^t)fif in ©ießen. 1695 tourbe er mit

brei anberen Kollegen bimittirt, toeil er bie t^eotogifd^e ^^acultät berfdE)iebenet

,3rrt^ümer befc^ulbigt l^atte, ol^ne einen au§rcic|enben SetoeiS erbringen ju fönnen

(tjgl. @. 5. 3ieubauer in ^eßift^eS |)eb=£)bfer 5. ©tüdf, ©. 507 unb 1130.

®ießen 1734). 1696 folgte er einem 9lufc nad^ ©t. @car ali ^rebiger unb

^nfpector ber lut^^erifd^en Äird^en unb ©d^ulen in ber ^Ziebergrajfd^aft Äafeen«

einbogen. 1706 enbli(^ öertaufd£)te er biefe ©teile mit bem 5lmte eincS ©uper«

intenbenten unb 6onfiftorialratl^§ in Harburg, too er am 1. Sfuli 1712 ge«

ftorben i^.

S3gl. SSern'^arb 2)ut)fing, Progressus funebris in obitum Phil. Cas.

Schlosser!, «marburg 1712. — ©trieber XIÜ, 47
ff.

5lbolf Sinf.

©dlloi^ciin: ©ruft g^ie^ridf) grei'fierr b. ©., Dbert)ofmarfd§aIl unb

SBirH. ®el)eimer üiaf^ in ©otl^a, befannt burc^ feine bortreffti(^en patäonto»

logifd^en ©c^riften, ift am 2. Slpril 1764 auf bem ©d)lot^eimifd^en ©c£)loßgute

5llment)aufen in Stl^üringen geboren unb am 28. Wäx^ 1832 in ®ot^a geftorben.

S)crfelbe befudite 3uerft auf ber Uniüerfität (Söttingen juribifd^e ßoflegien unb
l^örtc bann in ^^reiberg naturtoiffenfd^aftüc^e unb montaniftifd£)e 5ßorlefungen.

9lad§ ^eenbigung ber ©tubicn trat ©. in bie juribifd^e Saufba^n ein, tourbe

1793 erft 33eifi^er, bann 1805 birigirenber SHat^ unb enblid^ 1817 «^rörtbent

be§ ßammercottegiumS in ©of^a, meldte ©tetlung er big 1828 inne |atte»

hieben feinem amtlid£)en S)ienfte befc£)äftigte fid^ ©. fd^on frü'^jeitig mit bem

Sluffammeln bon S^erfteinerungen, legte fi(| eine ©ammlung an unb fud^te nad^

bem 5ßorgange bon Söatd^ unb ©d£)ulje bie Südfe in ben toiffenfd|aftli(i)en 5ßubli«

cationen auszufüllen , toeld^e bamalS nod^ in ber Äenntniß ber ^.pflanjenüer»
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fteinetung Beftanb. S)aäu benu^te er ^auptjäc^tid§ ba§ teid^e Material, tocld^cS

in ben 8tetntof)(enbetgtoerfen J^ütingenS , namentlich bei ^anebadf) gefunben

unb auigefammett ttjorben toar. (5ct)on in ^off'S ^agajin für gejammte 5Jline=

ratogie t)atte @. eine Sefdireibung öon biefem SSorfommen gegeben unb publi=

eilte 18('4 ein mit gut auggefülirten 3lbbilbungen reic^Iid^ gefd^mürfteö t)l^t)to«

paläontoIogijd^eS 2öerf: „S3e|d)reibung merfroürbiger Äräuterabbrücfe". ßr iü^rt

barin unter Slnberem aui, ba^ bie meiften biejer Spflanjenrefte at§ Slbfömmlinge

baumartiger garne ju betractjten feien unb jog aug if)nen bie Folgerung , ba^

fie einem wärmeren .^tima ber ^ßor^eit anget)ören müßten. 1813 publicirte <B.

eine c£)ronotogi|d)e Ueberfid^t ber i^m bamalS befannten 33erfteinerungen, nac!^

ben ücrjd^iebcnen Formationen georbnet, in meieren fie ficf) öorfinben (Mineral.

Xafd^enbud^ öon ßeonl^arb VIII, 3j unb toic§ babei auf bie Söid^tigfeit ber SBer=

fteinerungen für bie SBeftimmung be§ retatitoen 2llter§ ber öerfi^iebenen (^)eftein=

fc^idlten f)in. ©päter öertcgte fic^ ©. ^au|)tfä(i)lic^ auf ba§ 5luffinben ,unb

©tubium öon S^^ierüberreften. ©in grö|ere§ öortrefflidieS 2Berf lie^ er 1820
unter bem Jitel: „2;ie ^>etrefactenfunbe auf i^rem je^igen ©tanbpunfte" mit

äo{)treid)en Safein erfd)einen , bem 1822 unb 1823 ^mei Dtaditräge folgten.

S)affelbe fann aU grunbtegenb, namentlich) für bie S3erfteinerung§funbc beä

5!)luf(i)elfalf§ bejeid^net werben, ^n ber Einleitung gibt er eine gute Ueberfic^t

über ben bamaligen ©taub ber Paläontologie unb madtjt bie fel)r rid^tigc 33e=

merfung, ba| bie f^ormen unb klaffen ber 23erfteinerungen be§ 2^ier= unb
^Jflanaenreic^S immer frembartiger unb unbefannter werben, je f)öf}ex boö relatiöe

2llter ber @ebirg§formation anfteige. @r gibt jmar ju, ba| ©rbrcöolutionen

mel^rfad^ eingetreten feien, beftreitet aber auf bo§ bcftimmtefte , ba| bie in ben

öerfd^iebenen ©efteinSfd^ic^tcn öorfommenben öerfd^iebenartigen organifc^en Ueber=

refte at§ bie ©rjeugniffe ftct§ fid^ ttieberl)olenber ©rbreöolutionen unb neuer

@d§öpfungen angcfe^en toerben bürften. S)ie ©cfiöpfung fei nid^t gleidt)fam ein

abget!§ane§ ©efc^äft in einem furzen 3fiti^<iuni; f^e mirfe öietme^r inS Unenb=

lidtie fort unb alleS 5Rögtid^e unb 9lotI)toenbige öetänbere unb bilbe fid^ nad^

unöeränberlidE)en ©efe^en in ben günftigen ?lugenblid£en um. ^n biefen ^eu^erungen

fe'^en mir bie 2lnfirf)t einer aflmö'^lid^en fortfä)reitenben Umformung ber organifd^en

Söefen bereite beuttid^ au^gefprod^en. 5Jian fann ©. in ber 2^at al§ ben SBe=

grünber einer neuen miffenfc£)aftlici)en 23e^anblung ber 35erfteinerungen in S)eutfd^=

lanb beäei(f)nen. 3lud) fpöter toor @. nod£) öielfad^ auf öatäontologifd^em ®e=

biete ttjötig unb lieferte me'^rere 3lb^anblungcn im 35ergmännifct)en Journal, in

ö. ^off'8 ^agajin für Mineralogie unb t'eonl^arb'g mineralogifct)em 2;afdj)en=

bud^e. ©eine ©ammlung, meldte lange 3^'* l^inburdE) als bie befte il^rer 2lrt

galt
,

ging fpäter in ben SBcfi^ ber ^Berliner Uniöerfität über. ?ll§ feine le^te

Arbeit auf biefem (Sebiete erfdjien bie ©d£)rift: „Mevfmürbige SScrfteinevungen" 1832.

StnäWifd^en mar ©. aud^ ju ^ol)en (5^ren unb SBürben emporgeftiegen , tourbc

jum Dberl^ofmarfdEiatt unb mirflidjen ge'^eimen .g)ofrat^ in ®otl)a ernannt unb
mar au^erbem Mitglieb öieler gelehrten ©efeHfd^aften.

^oggenborff, biogr.-litt. Jpanbteb. II, 810. — 3ittel, Seitr. 5. @efd§. b.

^Paläontologie. ©. 170.
^ ^^^^^^

©d)Iotl)Ciin : @i feil) er ö. @. (Slatheim, norbtoeftlid§ öon ©rfurt), «ül^fii»

fer in beutfd^er ©prac^e. 3fm 16. 3al§rt)unbert mar ßrfurt einer ber ^^(u§gang§=

punfte ber Sieformation unb ein |)auptfi^ be§ g)umani§mug , im 14. 3a6t=

^unbert finben mir in bcrfelben ©tobt eine mid^tige ©tätte mt)ftifdt)er Se^re.

^uxtjxn, too ßdfe'^art in früt)erer 3^^* "i^t (Srfolg geroirfl l^atte, Wo bie befte

^anbfd£)rift feiner ^^rebigten 3U ©tanbe fam (Cjforber |)S. ögl. 3ci*l<^^iit t-
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bcutfc^eS 3lttex-tt)utn 15,373 ff.), t)tet^in fü^tt unl auä) ba§ SGßitfen unb bie

Ütteranf(i)e J^dtigfeit eine§ ©ifel^er ö. ©. &., frü'^et ßefetnetfter ber S)omi»

nicaner au Äöln , bann au gvfurt, öerfaBte 3tt)if(i)en 1323 unb 1337, ca. 1326

eine un§ in meisteren ^anbfi^tiiten ei^ltene beutfdie ^Prebigtenfammtunfl ((5r=

Ilörungen ber (äbangetien unb ©pifteln), in ber er eigenes unb ftembeS aneinan=

ber reii)te. @§ liegen un§ in biefem umfangreid^en 2ßer!e ^rebigten öerfd^ie»

bener mit ber f(^olaftifd^=mt)ftifd)en ^rebigttt)cife bertrauter, getegenttidE) audö

tt)ol§lbirect an ^dt^axi'^i ße'fire gebilbeter ^lönner öor, ^rebigten, bie aum S^eit

im ©e^jtembcr 1325 auf bem ^robinaiatcapitet ^n ßrfuit gehalten worben, im

einaelnen aber not^ !)inftd)tli(^ i^rer 25erfaffer au fiepten finb. ^ßreger l^at ficf)

um le^teteg mit förfotg bemül)t. S)erfetbe @ifelt)er öerfaBtc aud) in ben 3ta'§=

ren 1343—1349 für g)ermann ö. f^i-'i^Iaic- einen begüterten gaien, ein |>eili=

genleben unb ^xoax öerfut)r er babei in ä^nli(^er 2öeife mie bei ber ölteren

^prebigtfammlung , infofern er aud^ l^ier eigene ^rebigten mit einer 9(ieii)c frern«

ber bereinigte : diz buch ist zu sammeue gelesen üzze vile anderen bucheren

und üzze vile predigäten und üzze vile lereren. — daz sind antweder meister-

pfaffen oder sint lesemeistere. 'üDtit ^amen genannt werben nur .^ermann

ö. @(i)ilbi| unb ©erwarb b. ©terngaffcn. (Srft je^t mar burc^ bie serraones de

sanctis, bie in bem älteren SDßerfe nod^ fehlten, bie Sammlung eine möglid^ft

öoEftönbige gemorben. 2lu§ erfterem mürben fämmtlidie ^rebigten, bei benen

bie Sbangetien mit ^eiligentagen aufammenfatten , in baS neue '^erübergenommen,

au|erbem fügte (Sifelljer manches öon ^ermann'§ b. i5i:i|tQi' eigenen ßrlebniffen

l^inau unb aud^ fonft mag le^terer t)ie unb ba eine 58emerfung eingefd^altct ober

nad^getragen l)aben. 5Befonber§ intereffant finb bie ©d^ilberungen frember ©itten

unb @ebräud)e, moburct) bie S)arfteEung Seben unb i^axbe erl)ält. 8ie famen

bem ©ammler burci) ben Sluftraggeber , ber in ©übeuro^ja gut betannt mar,

au , bocl) fd^eint aud^ (Sifcl'^er felbft in ber 2öelt fid) umgefe^en au ftaben. 2)a8

^aupttt)cma aüer ^tiftifer, bie ©eburt g^rifti in ber menfd^lid£)en ©eele, mirb

Qucl) in biefen »Prebtgten öielfac^ berüt)rt. ^preger '^at c§ fict) angelegen fein

laffen , au§ biefem a^oeiten äöerfe ©ifeltier'g birecte§ ©igent^um gl£id)fatt§ au er=

mittein , o{)nc ba^ bamit bie ^xüqz bereite abgefdt)loffen toöre. '^ladi einer 9lo=

tia im Heiligenleben l^atte ^ermann ö. f^ri^lar fd^on früher unter bem %\td

S)ie 93lume ber ©d)auung eine furae mtiftifd^e Slnt^ologie aufammenfteüen laffen.

S)aS SBert galt für öerloren, ift aber neuerbingS öon ^ßi^eger in einer 9lürn=

berger ^anbfd^rift roieber aufgefunben rcorben; leiber ift ber S^ejt in äu^erft

öerborbener ©cftalt überliefert.

3um l)aubfd^riftlid^en ^rebigtmer! bgl. ^. ^aupt , Beiträge aur ßitt. ber

beutf(Jen M^ftüer, ©i|ung§berid^te ber p:^il.=!^ift. ßlaffe ber faiferl. 2lfabemie

ber 2ßiffenfdf)aften au SBien 76, 51 ff. (bgl. @erm. 21, 226) unb 94, 235 ff.

— ^reger, ©efc^id^te ber beutfd^en ^'^ftif 2, 87 ff. 91 ff. 160 ff.
—

©traud) im ^Ina- f. beutfd£)e§ 3lltert^um 9, 122 ff. 144 ff.
- ^eitfd^rift

f. beutfc^eS 3lltert^um 8, 211. — 2)a§ |)eiligenleben %. bon Pfeiffer,

2)eutfct!e ^Utljftifer 1, 3—258. bgl. ©. XIII ff.
— ^a^rb. f. nieberb. ©prad^=

forfdiung 3, 05 f.
— ^reger a. a. D. 2, 103 ff.

— Seitfc^rift f. beutfd^e

5ß^ilologie 19, 487. — 2)ie 33lume ber ©d^auung , t)g. b. ^reger a.a.O.

2, 426 ff. bgl. 1, 321. 2, 89 ff.
205. — Senifle, Slrc^. f. ßitt. unb

Äir^engefct). be§ «ötittelalterS 2, 530 5lote. — 23gl. nod) 2Bac£ernagel , 2ltt=

beutfdtie ^rebigten ©. 432 f.
— 33ad^, ^eifter ©df^art ©. 181. — i^eüer,

S)ie 2Balbenfer ©. 47 ff.
- Surd^ biefen 3lrti!el mitb ber obige (%. 2). 35.

8, 118 f.) über ^ermann b. ^ri^lar berid£)tigt unb ergänat.

^tiilipp ©traud^.
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©(iÖIötÖcim: Äatt Subloig Sfreil^err ö. S. , preufeijd^et ®enera( bei*

ßaöaüerie, geb. am 22. Slug. 1818 ju Utf)teben bei ©angcrl^aufen, trat am l.Sfuli

1835 beim 12. |)ujarenregtment in ben S)ien[t, toatb am 11. September 1836
©econblieutenant , 1842 9legimentl=. 1848 SSrigabeabjutant , nal^m 1849 aU
^tbjutant ber Stejeröecaüatterie be§ 2. StrmeecorpS ber ^^einarmee am i?ffl^äU9e

gegen bie Slufftänbifd^en in Sßaben teil nnb warb, nad^bem er 1853 iRittmeiftcv

geworben tear unb unter fieitung be§ bamaligen @eneralftab§(i)el8 be§ IV.

SlrmeecoTpg , Oberft f^rei^errn öon 3Jloltfe , eine @eneratftab§übung§reife mit=

gemacht t)atte, im October 1855 in ben Öeneralftab berieft, ^n biejem 93er=

l^ältnijfe trat er in bienftlid^e 35ejie{)ungen jum ^prin^en f^riebrid) ^arl öon

5j3rcu^en , tourbe ju ben 23orbereitungen für bie Umgeftaltung be§ Jpeereg '^cran=

gejogen unb bei ber 5Bertt)ir!ü(^ung berjelben am 12. ^ai 1860 ^um f5üt)rer,

balb barauf aber jum ßommanbeur be§ ju errii^tenben 2. @arbe=S)ragoner=

regiment§ ernannt. 2lu§ ben i^m übertoiefenen ©tammf^eiten |atte er balb

einen einheitlichen Drgani§mu§ öott |rif(i)en ßebeng unb ©treben§ gefd)affen,

an beffen@pi|e er blieb, bi§ er am 14. S)ecember 1865 aU Dberft jum ßl^ef

be§ ©eneralftabeä beS 8. Slrmeecorpö ernannt mürbe. 2)em commanbierenben

(skneral be§ 6orp§, (Seneral |)ertt)avt^ ö. Sittenfelb, ftonb er in ber ßigcnjd^ait

als g^ef be§ (^eneral[tabe§ jur ©eite, al8 jener im gelbäuge be§ 3a{)re§ 1866
bie 6lbarmee befe'^ligte. Dberft ö. ©. brad^te au§ bemjelben ben Crben pour

le M6rite jnrüdE. ?ll§ nad) bem .Stiege bie gro^t)erjogli(^ '^effijcfien Gruppen

in ben Stalimen be§ preufeifdien ^eereg traten , toarb er jum gommanbeur ber

gro§'^erjogltd) !^cffijd)en ^atiatteriebrigabe (25.) ernannt. @r füt)rte bieje 1870,

too [ie einen Scftanbflieil be§ IX. ^rmeecorpS bilbete, nad^ granfreid^ unb

tDofinte mit berfelben ber ©d^lad^t öon ®raöetotte=@aint ^riöat (18. 5luguft)

bei, warb bann jum ßl^ef beS ©eneralftabeä ber unter bem 33eiet)l beä ,^ron=

Prinzen Gilbert öon ©ad^jen neugebitbeten ^oa^armee ernannt unb machte in bie»

jer ©tellung ben 9left be§ Krieges mit. SSeibe filaffert be§ Sifernen Äreu^eö,

ba§ ©id^enlaub jum Orben pour le Merite , ber fönigtid^=jäc^)ijdöe <g)einrtd^§=

orben2. ßlaffe ic. brad^ten bie ^nerfennung jum 9tulbrud£, meli^e ©dl)lot^eim'§ ßeift=

ungen in ben Äämp^en gegen ba§ .^eer ^IJiac 5Jtat)on'g unb bei ber Belagerung

öon 5Pari§ gefunben f)atten. 51acf) Seenbigung beS Äriege§ befetiligte ber @ene=

ral äuerft eine S)iöifion be§ in f^i^anfrei^ öerbliebenen SSeja^ungS'^eerei unb

bann, feit bem 20. Wäxh 1872, bie 17. (mecElenburgijd^e) S)iöifton. ?Im 18.

©eptember 1880 jum commanbierenben (General be§ 11. Slrmeecorpg ernannt,

ftarb er, wenige 3;age nad^bem bie mit 9lüc£fid£)t auf feine ©efunb^eit öon

i'^m erbetene ©ntlapng beWiüigt worben War, am 7. '8. 3lpril 1889 in feiner

bi§f)erigen (Sarnifon .^affel. ©. war ftreng unb ]d)ax] , aber aud^ geredet unb

Wo^lwoüenb: fein 2;abel war rein fad^lid) unb warb nur auSgefproi^en Wenn

cS notl)wenbig war; er felbft War bat)er öon feinen Untergebenen wat)r{)ait ge=

liebt — lautet bag Urtlieil eine§ ber leljtercn in einem im ^ilitair=Siöod^en=

blatte il^m gewibmeten ^3tadf)ruie.

^JJlilitair=2ßod^enblatt, »erlin 1885, ^r. 68; 1889, m-. 33. — 2lllg.

^il.=3tg. 5Darmft. 1885, ^r. 67, 68; 1889 9ir. 30. 33. $oten.
(sdjiottcrbcd: 3fol)ann griebridb ©., 3)id^ter, geb. am 7. SJuni 1765

in bem württembergifd^en ©(^Warjwalbftäbtd^en ^lltenfteig al§ ©ol^n be§ bor=

tigen ©tabtpfarrerS, f am 14. S^uni 1840 in Dbertürf^eim, gehörte ju ber öon

ber 9lomantif unberührten älteren fd^wäbifd^en ^oeten=©d^ulc , al§ beren |)aupt

^riebrid) ^aug anzufeilen ift. S^x 2;t)eologie beftimmt burd^lief er bie niebcren

©cminarien unb brad^te e§ im Stübinger ©tift 1784 ^um 5Ragifter , würbe aber

nod^ in bemfelben ^af^xt „"^inauSgeWorfen". |)eriog ^arl öon äöürttemberg

ftcttte ben begabten unb lebhaften jungen ^ann im Sia^re 1788 an ben un=
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teren dloffen feiner t)of)en <laxli]ä)uU ali 2tt)xex beS Sateinijd^en unb (^Jtied^»

ifd^en an. S. enttoicCette bort nebenbei foöiet Xalent al§ immer fdjlagfcrttgct

iidElter für ^ot= unb Sttieateratüerfe , bafe itin noc^ Sluj'^ebunQ ber Sarl§fd^utc

im ^. 1794 ber ^erjog ßubtuig Sugen jum ^of= unb S'^eoterbiditer , auä)

^oft|eaterjecretär ernannte. 2lu§ bem @d)ulmann ent|)upt)te fxd^ balb ein ganj

braud^barer ^anäteibeamter, ber otS ©ecretär in öerfd^iebenen Stuttgarter

(Sottegien tierrcenbet tourbe unb im ^df)xt 1817 pm ^anjleibirector bei ber

9tegierung in Ulm, bom ^a^xe 1820 an mit ©i^ unb ©timme im ßoEegium,

aufrürfte. ^m ^aifxt 1828 trat er in ben 9iut)e[tanb. %l^ -g)ofbid^ter ]d)ü\ er

eine gro^e SJlenge bon Begrünungen , ©lüdmiinyd^en , Srauergejängen , atS

^l^eoterbic^ter ^rotoge , ©biloge , 5eft=6antaten , dinlagen in 6(f)aujbiete unb

Obern, Ueberje^ungcn unb bergt, daneben mar er ]üx Stuttgort unb jpäter

jür Ulm , aber aucf) fonft für ©tabt unb Sanb ein beliebter unb gcjud^ter ®e=

icgenl)eit§bi(i)ter bei öffentlid)en unb !§äu§licf)en f^reuben= uub Xrauerfcften , Dott

guter Saune in tieiteren , fe|r f^ränenreid) in ernften ©tüden. Sßon anbcren

S)i(i)tarten pflegte er al§ ^umorift unb ©atirifer ba8 gefettige Sieb , bie fjabet,

ba§ Spigramm unb bie SSaHabe. 6r gab at§ $robe ber brei legten (Sattungen

ein crfteS (unb einziges) 33änb(^en unter bem Sitel: „^fabeln unb 6rääl)lungen

nad) 5ßl)äbru§ unb in eigener SJtanier" (1790) l^erauS, wo^u i^m ©c^ubart

als Sßorrebe eine geiftrei(|e ©fi^je ber beutfAen f^abelbid^tung fd^rieb. @inen

J^eil feiner (Selegeni)eit§gebi(^te , 115 öon 630, mie er fagt, öeröffentlici)tc

©. mit ein paar S)u^enb anberen in ber „©ammlung t)ermifd)ter ©ebid^te"

(1825). ©ein einft Oiel gefungeneS Sieb „^n gnirt^ilt§ äeifaHener ^ütte"

fteljt nur in ber ©ammlung bon 1790. ©eine |)of=^5oeme t)aben nid)t ben boHen

jton unb ©d^mung ber fd)ubartifd)en
, feine fabeln unb ©inngebid)te nid^t bie

glü(ili(f)e Äürje unb ben treffenben 2Bii ber liaugifdien ; nod^ meniger l)ält er

in ben Siebern unb SSallaben ben 3}ergleicl) mit Ut)lanb unb feiner ©d^ule ausS.

2Jlit (Sefd^idE f(i)lug er ein paar ^a( in giefruten= unb Sanbmili5=Siebern unter

SSertoenbung be§ fd^toäbifc^en S)iateft§ ben patriotifcl)=t)ol!gtl)ümlidC)en Ston an.

33gl. ben Dtefrolog in ber ©dimäb. ^roni! Sfa^rg. 1840 @. 713 f.

äBagner, @efrf). b. |. garl§frf)ule S3b. 2 ©. 201 u. ö. - ^. 5ifrf)er , Ätaffi»

äi§mu§ unb 9lomanti! in ©(i)tt)aben ju Einfang unfere§ 3fQl)t'^unberti ©. 9.

äßintterlin.

©t^lott^ttucr: SofeP^ ©•. Worienmaler, geb. am 14. 5Jlär3 1789 au

ÜJlündien. ©ein iöater mar S'^eaterbiener am furfürftlid^cn .gjoft^eater p
^ann'^eim unb 1783 mit bemfelben nac^ ^ünd^en gefommen; bie 5£)ürftigfeit

feine§ @in!ommen§ geftattete nic^t bei ber ^eftimmung be§ fiinftigen SSerufeS

feiner bieten Äinber beren ^Jteigungen unb Talente ab^utoägen ,* fonberu ätoang

bie nädlifte ©elegen'^eit ju irgenb einem ßrtoerbe ju ergreifen, ©o fam e§, ba|

©. ber iüngfte öon fedf)§ SSrübern, tro| feiner großen Steigung jur .ffunft ba§

©cl)reinerf)anbtt)er! erlernen mu^te. 21I§ Se'^rling benü^te er bie turnen fj^^ei-

ftunben um fiel) im notl)menbigften Sineat= nnb 3^reit)anbäeid§nen ju üben
; fpäter

geno§ er ben Unterridf)t an ber f5eiertag§fd)ule , um \\ä) mit gemeinnü^igen

.^enntniffen , mie ^Redianü, ^5t)^fif, ß^emie öertraut ^n mad^en unb legte fo

ben erften ©runb ju feinen fpäteren toeit greifenben gorfd^ungen. S)odf) blieb er

feiner ^auptneigung jur Malerei getreu; fie folgte i^m , nad^bem ©. al§ @e»

fette auf bie Söanberfd^aft ging, geleitete i^n in§ S3atert)au§ äurürf unb lie§

ben Unt)eräagten enblid^ bie bittet unb Söege finben , feinem innerlid^en orange

(Senüge ^u leiften. ©d£)on l^atte er fid^ , ein Slutobibaft im ftrengften ©inne,

fo mcit geförbert , um an ber Slfabemie bie ^Prüfung ju beftetjen unb 2tufnat)me

ju finben, al§ bie 5Jlilitärpflicl)t it)n trof unb 1809 in ben SEiroler^Ärieg

fül^tte. ^n ber fidleren 3"berfidi)t, balb möglidtift mieber ber Äunft leben 3U
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bürfen, trat ©. in ba§ neuerrid§tete Q,oxp§, ireitoiHtger ^ä^ex , in beren 5Jiittc

er, ni(^t o'^ne ^äl^rtidifeiten, ben f^etbaug Beftanb unb äumßotporat borrüdfte.

2ll§ ©olbat äeid^nete ©. iDät)renb be§ Krieges allerlei 5^Iäne unb harten iür

bie ©encrale unb malte in Slquarett ben Tirolern fleine Silber, ^Jlamenä^eiligc

unb bergteidien, tooburd§ ber nid)t§ weniger al§ rau^e Krieger fe^r beliebt

tourbe. 5la(^ Sluflöfung be§ (Sc^ü^encorp§ roärc ©. juni ßieutenant abancirt,

aber bic ßiebe 3ur .ffunft gewann bie Dbertianb; |o bejog er bie unter Sanger
florierenbe ?ltabemie, Iüo tro^ ber r^etorif(i)en fjotm unb bem tjotjUn ^att)o8

ioä) coloriftijd) etwaä Xüd^tigeä ju leinen toar. 6r oblag ber ßunft mit

einer ßiebe unb 5lu§bauer, toetd^e biefen toon ben f)öc^ften ^fbeaten beseelten

Äünftter äeitlebenS c^araftetifierten. %U reijfe ^robe feine§ .^bnnenä erjd^ien

fc^on 1814 auf ber 3lu§[tettung ber Slfabemie ein ^inber=fegnenber ^eitanb.

S)ann arbeitete ©. feiner inneren 33erantagung folgenb in ftiHer Unöerbrofjen^eit

weiter an feiner eigenen 3lu8bilbnng; gebrücft öon ßeiben unb fcfiweren 5Rül^=

feligfeiten, unter inneren ©eelenfämpfen unb forgenbetaftet für fid^ unb bic

©einen, matte ber fromme tiefgläubige ^ann aufeer meisteren ^ortrait^ faft

ouöfc^tie^IidE) nur retigiöfe ©cgenftänbe. 6S War bie 3eit, lüo ÜJlartin 33oo§,

geneberg, ©o^ner, ßinbl unb „bic ©titten im fionbe", im Wegenfafee ju bem
frü'^eren 9tationaIi§mu§ auf eine tounberlictie ^Jiljftif betfielen unb in i'^rcr

3Jianier 3ei<i)eu unb Söunber f^atcn. ©. folgte, ebenfo toie 9ling8ei§, Stentano
unb ©ailer al§ aufmerffamer unb reger 3Beoba(^ter bem überrafcf)enben treiben,

toomlt ba§ neue 3InElopfen ber öciftertoelt begann, bis er al§balb etmübet unb
burd^ SorneliuS in eine gan^ neue SBal^n fünftterifd^er 2t)ätigMt getenft, bem
ganzen fpiritiftifd^en 9iummcl ben Etüden menbete. ©ein reine§, lauteres

©treben ging , wie bei ben alten ^Reiftern bon ©iena , auf ^fnnigfeit unb 2:iefe

beS 5luibrucE§, auf Slbel unb 2öal)rl^eit ber f^orm unb ba^ i^m biefeg nid^t

feiten unb in l^oliem (skabe gelang, betoeifen mel)rere SBilber, barunter bei»

fljielSWeife ein bornengefrönter ßl^riftuSfopf (weld^er 1819 in ben 33efi^ be§

geiftboÖen ©ammler§ unb Äunftfi^riftftetterS <g)errn bon Quanbt au S)regben

gelangte) unb eine äl^nlid^e 2öieberl§otung beSfelben (@igentt)um ber gräflid£)en

Familie 5pocci), weld^e bon ©d^reiner auf ©tein ge^eid^net, alsbalb t^pifi^

würben. Sbenfo ba§ feierlid^e ^aupt eine§ „©atbator munbi" unb einer in

reiner Unfd£)ulb leud^tenben „^abonna" , inSbefonbere aber baS Silb einer

„l)eiligen fjamilie" — ©t. 2fofepl§ borlefenb an einem jEifd^e , il^m gegenüber

5Jlaria mit bem SluSbrucEe be§ anbäd^tigen 3u^ören§ gteidt)fallS fi^enb; ju i^ren

fjü^en fpielt ba§ ;^immlif(^ee ,^inb mit einem ßämmd^en — weldjeS in feiner

ungefud^ten ©d^lic£)tt)eit unb äd^t beutf(i)en 9laibetät, in aHen ^^ormaten nad^=

gebilbet, im ©ti(^ (bon Slbrian ©d^lcid^), ©teinbrudC (©d^reiner) unb ^$l)oto=

grapliie, at§ @(a§bilb unb garbenbrucE berbielfältigt, eine beinahe unbetwüft=

li(f)e ^robef)altigfeit bewies unb bie größte Popularität gewann, fo ba^ eS

nur au oft o^ne ben Flamen beS .R'ünftlerS in bie weite Sßelt ging.

3llS im 3^al^rel819 ^eter ßornetiuS nad§ ^ünd^en fam, fud^te er tüchtige

®eplfen , mit Wellten er fein großes 3Ber!, bie ^^^eSfen ber ©ttjptotl^ef , aus-

zuführen gebadete, ©ein SIblerauge fanb ben red£)ten 5Jtann in ©., Wetd^er i^m
balb melir Würbe als bie 5lnberen: ber treuefte ^eraenSfreunb be§ großen

WeifterS, fein eigenttid£)fter 3fo|anneS unb feine plfreidE) ausfüt)renbe .g)anb.

6rft bergrö^erte ©. mit feinfül)ligftem SJerftänbniffe einige ^fii^nungen beS

^ReiflerS unb malte nad^ ben garbenffiaaen beSfclben etliä)e fleine söilbcr in

ben (gelbem unb ßoffetten beS ^piafonb (a- 33. ben (£atton auin „3lbenb".

Sgl. Äunftblatt 1821 ©. 275) unb warf fid^ bann mit folrf)er gnevgie unb

fo glücEüd£)em Sifolge ouf bie i^m früher gana frembe Sted^niE ber f5reSfo=

maierei, bafe Cornelius feine l)elle ^^reube barüber äu^ette. ^m Sßetteifer mit
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^einrid^ <^e^ unb ßtemenS Sinimermann tfiot er e§ biejen nid^t nur Qteid^,

fonbern übexflügelte fie im ®[anj ber fjarbe, inSbe^onbeie aber burd^ fein l^eute

tio(^ betDunbern§tDertl^e§ .^ellbunfel. 3fm ^ai)xi 1822 malte <B. fd^on jclb«

ftänbig bie „3lurora mit 2it:^onu§ ju 3fupiter§ güfeen" , bie „ßuna mit bcn

|)eßperiben", bie „2)iana im 55abe" unb „2)iana mit @nbt)mion"
;

^u feinen

toeiteren Seiftungen ^ä'^len bie „^od^^eit be§ ^ßeleuä unb ber 3;|eti§" (1825),

ba§ „Urt^eil beS ^^Jarig", hie „Sßermä^tung" unb „Sntfü^rung ber ^elena"

(1828); mit SorneliuS malte er ben „©treit be§ 3ld^iE", ben „Äampf um bie

ßeidt)C be8 ^Patrofluö" unb bie „3evftörung 2roia§". 3lud^ mar <B. bef^eitigt

am „Sfteidf) be§ 5^eptun", am „DIt)mp" unb ber „Untertoelt", too befonberS bie

im l^errlid£)ften Clair-obscur gemalte ©eftalt ber ©ur^bice al§ eine ber Dorjüg»

lid^ften f5re§fo=2tiftungen genannt ju merben üerbient. <B. t)at nad^ bem ^euQ'

Uli beS ©rafen 3fioqt)n§fi — meldtier in feiner „@efd^ic^te ber neueren ßunft"

(1840, II, 300) ©df)lott^uer'§ 2Intl§eit an ben einzelnen 33ilbern befonberg auf^äblt

— „beraiefen, bafe9?iemanb in 5]lün(f)en beffer malte al8 er; man barf fogar an«

nel^men, ha^ SlKe, bie in ber @lt)ptot^e! malten, otine felbft ben 5Reifter ^ein«

rid^ ^e^ auSjune^nien , au^ ©d^tott^auer'S 33eifpiel nü|lid§e ße^ren gejogen

'^aben."

^m 3al)re 1825 mad^tc S. mit feiner jungen grau eine ^od^^eitgreife

nad^ Dberitalien unb ging bann 1830 mit dorneliug nad^ 9lom. ^m gebruar

1831 mürbe @. ^J^rofeffor an ber 2Ründ£)ener Slfabemie, mo er fid^ faft au8=

fd^lie^lid^ ber |)eranbilbung junger Talente mibmete. @r t^at biefe§ mit einer

mirflid^ beifpieüofen Eingebung al§ ein äd^t üäterlid^er f^reunb, bahnte feinen

©d^ülern bie Söege , forgte Tür bie 3Jlittet , ben meift bringenb Sebürftigen eine

ßjiftenj äu bereiten, tierl^alf i^nen burd^ feine Smpfe^lung ju 3lufträgen unb

ftanb i'^nen immerbar hei mit 9tat^ unb jEljat. S)aäu aäl^lte in erfter 9iei^e

3ol)ann ©d^raubolp^, Äarl ^ögerl (au8 ^tegeniburg, f 1830 ^u 'iDIündtien,

toeldtien @. bei feiner 9ieprobuction beg „.^olbein'fd^en Jobtentan^eS", ^Jtünd^en

1832) öertoenbete, bann 2;t)oma§ ©ruggenberger (t 1882), Öubmig ^Otoralt

(t 1888), Ulrich |)albreiter, Q. @. Sa^er (1809-1882), Maic ^ailer, ^o].

^oljmaier (f 1859) u. f. h). 5Rit ben ße^tgenannten ging ©. im |)erbfte

1834 nadt) '»IRailanb, um im Sluftrage beg reichen g^rl. Smilie ßinber (geb. 1797

p Safel, t 1867 ^u 5)lünc^en) baS Slbenbma^l be§ ßionarbo iia Sßinci ju

copieren. Slu^erbem mirfte ©. aud^ auf bie, ebenfo artiftifd^en toie t)iftorifd^en

Stubien obliegenben jungen ßeute, meldte unter bem Jitel einer „(Sefellfd^aft

3U ben brei ©gilben" (1831—1838) in feuriger S3egeifterung jur @rforfd§ung

ber beutfd^en Sßor^eit jufammen traten. S)aäu gel)örten "i^x. .Jpoffftabt, ber tief=

finnige @rfotfd^er beS ©pipogenfttiles , ber cble, öielfeitige @raf fjran^ ^occi,

bie ^aler Äarl Sallenberger , ßubmig 3enfei^. 3fof. ©d^erer, bie ^Jlrd^iteften

S)omenif Cluaglio unb |)ermann ^eim, ber iBilb!^auer ßubwig ©dt)Want!^aler,

ber 2)id£)ter ^riebrid) Öerf (geb. am 20. ^uni 1806 3U gberäberg, t 30. Slug. 1888

3u 2Jiünd5en), ber eble ©ulpij 53oifferee unb bie beiben 9ted^t§gete'^rten ^t. grei--

l^err Oon SSern^arb unb |)ang gi^ei^err üon 3luife^ , ber nad^malige ©riinber

be§ @ermanifdt)en ^Rufeumö ju DMrnberg, woju hk Ssbee fc^on in ber „®efcll=

fd^aft 5u ben brei ©d^ilben" wuriettc. ©d)lott^auer'ä 2;l)ätigfeit al§ Se'^rer l^attc

alSbalb bie bei 'ilJlalerS üöttig abforbiert , um fo mel^r alg eine ^enge bon

33erbefferungen , ©ntbecEungen unb ©rfinbungen, toeld^e fid^ i^m gröfetenf^cilS

aufäUig aufbrängten, ben raftlofen 'i)Jlann mit immer neuen 9)erfu(^en üollauf

in 2lnfprud^ naf)men. 5)Ut einer nur bem Stonarbo ba SBinci öergleid^baren

SBielfeitigfeit arbeitete ©. an tedl)nifd^en 'Problemen, ©d^on in früher S^ugenb

fertigte ©. einen praftifabtcn ßömen, meld^er bamalg am äßagen beg „©araftro"

in ber „3ouberfIöte" 5ur SBertoenbung Eam unb lange im ÖJebraud^ blieb , nad^=
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bem befjen au§ ^appenhtdel cod^terter Vorgänger mitten auf ber Sü'^ne ah^e-

brod^en unb mit ber fic^tbaren <g)ä(fte beg barinnen öerborgenen Änaben jum
grölen 35ergnügcn be§ ^ublicum^ in bie ßoutiffen jUTücfgelaufen toar. 2)ann
famcn 5lpparate ^nx 9teinigung ber 3immerluft in einfad^fter ^^orm , ein öpri§=
frug mit 3fi"ftÄubung§«©t)[tem aur S5erlilgung be§ UngejieferS unb bergleid^en

nü^lic^e |)au8einri(i)tung§=65egenftänbe mejr, barunter auc^ ein jiemlic^ compli'

äirtc§ iöierjal mit einem je nadt) bem ^nijaü [infenben S)edfel, in metdiem fid^

ber „Stoff" immerbar in gleid^er g^rifct)e erhielt unb burc^ ööttigen Slbfd^lu^

ber Sufteintoirfung ein fogenannteS „?lbftet)en" be§ @etränte§ unmögtid) toar

— ein für fleine 2Birt{)f(i)aften unb |)au§l^altungen l^ödtift erroünfd^tes , burdC}

feine ßonftruction jebod^ äiemtidf) treueres i5ffl^i^ni|, fo ba| e§ tro^ ben ^al^rc

lang gelungenen groben bod£) beim erften ''^JtobeE öerblieb. Ungleidt) iDidf)tiger

unb toeittragenber führten it)n feine ^enntniffe in ber ^Jled^ani! unb 3lnatomie

ouf ein neue§ ,^eitöerfa!§ren bei 5ßerfrümmungen ber SBirbelfäuIe, toobei <B. bie

gtejion in Slntoenbung brad)te. @in £ranfe§ ^inb feine§ 3^reunbe§ 6orneIiu§,

an beffen .gjerftellung bie Slerjte öerätoeifeüen, erhielt burd^ @dE)totti)auer'§ Se^anbtung
l^eile unb gerabe ©lieber. S)er %üU erregte Sluffe'^en , bag ^uti^ou^i^ loud^S

unb ©. öoüfü^rte überrafc^enbe ^uren; un^ä^üge arme, öerwal^rlofte unb öcr=

Irüppelte .Jlinber tourben buri^ feine 33anbagen, beren äöirfung ®unbeh'Eben=

35äber unterftü^ten
,
gefunb unb l^ergefteüt. ©. begrünbete, unter ber ^Iffiftenj

öon Dr. .g)orner, mit bem Sorfetten=5abrifanten S^gnaj ^pruner eine oietbefud^te

ortf)Opäbifd^e 4^>eilanftalt , tt}etd£)e balb an Umfang gewann, bi§ 6. 1844 nad^

3{taüen ging unb fid^ mit unget^eilter .^raft ber (Sntauftif juloenbete. S)od^

btieb @. bei Dielen ^terjten , too^u in erfter 9tei]^e ®e!^eimrat^ Dr. oon 9tingS=

ei§ gehörte, eine 9Iutorität unb ftanb mit feinem SBiffen bereitmittigft bei.

©d^liefetid^ öererbte er biefe§ an ben iungen ©ödEter |)ugo .^rieger (geb. 27. Februar

1830), toetd^er burd§ trefflid£)e 33anbagen ©dE)Iott^uer'5 Slufmerffamfeit erregt

unb beffen ^»ntentionen t)erftänbni|innigft erfaßt !^atte. Obfd^on über ba§ 3lttet

ber gemöl^nlid^en ©d^ulbilbung ^inau§, ertoavb Krieger möglid^ft bie fe^tenben

©tubien, '^ofpitirte bie Uniöerfität, toarf \iä} mit f^euereifer auf ß^irurgie unb

Slnatomic, befudEjte Sßien, ^arig, Conbon unb Petersburg unb eröffnete bann
1855 eine auf ©^Iott^aucr^§ ^principien bafterte ortiopäbifd^e 3Inftalt, loeld^e einen

loirflid^ europäifdt)en 9tuf erjieüe unb nad) .ffrieger'g fd^on am 5. ^ai 1880

erfolgtem Slbleben unter ber ßeitung be§ ©el^eimrat^i unb ©eneralftabSarjteä

Dr. öon 9lufe6aum "^eute nodE) florirt. (S3gt. über Krieger ben intereffanten 'Jlr«

tifct Oon Dr. ö. 5luPaum in bem öon ^. ö. Siein^arbftöttner u. ^. jrautmann
l§erau8gegebenen „ 3{Q^rbud§ für ^ünd^ener @efd[)id^tc " 1889. 3. 3^a^r=

gang ©. 177 ff.) äöäljrenb ©. in beinal^e ganj unfrcimiEiger, immerl^in

aber itieittragenber SBeife bem ortt)opäbifd^en |>eitt)erfa'^ren obtag, mar

fein contemjjlatiüeg ©inniren auf eine neue ^altect)m! gerattien. 2118

au8gejeidt)neter ^rattifer fannte er längft bie ©d)attenfeiten ber gregco*

maierei unb forfd^te nun nad^ einem neuen 33inbemittel jmifd^cn @runb unb

fjfarbe. Oberbergratf) ^0% 9lep. öon f^urf)§ '^atte ba§ SBafferglag in 2lnwen«

bung 3U bringen gefudt)t. 2)ie erften groben mad^te 1834 jl^eobor Kaufmann,

ein ©dtiüler ^oulbad^'§, im bleuen ßönigSbau, aber ol^ne (5rfolg ; aud^ ®. |)il=

tenSperger öermod^te nichts mit biefem miberftrebenben ^Jtatertal au^äurid^ten,

ebenfotoenig g. X. gernbadl). f^ud^ä teenbete \iä) an ben gerabe in ber 9lller*

l^eiligen=^irdE)e malenben ^einrid^ ^e^ , aber aud^ l^ier mifelong ber 5öerfud^

bai 2ßaffergla§ unter bie garten ju mifd£)en, toeldjie fic^ ^u klumpen öeijogen,

toäl^renb bie 5pinfel toie 3)ra^t unbraud^bor öer'^örtcten. 5iun fudt)te gud^^

^ülfp unb 9lat]§ bei ©. S)icfer, mef)r in ber 6f)emie ber 5öi-"'E'e" erfal^ren,

bereitete einen neuen ©runb nad^ anberer ^Jlet'^obe; aber baä neue Sinbemittel
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taugte nod^ nid^t, bunfelte unb l^ettte bie garÖen ju ungleid^. 2lud^ ba§ ab»

gebampfte SQßaffergtaS blieb unbraud^bat. 5tun fiel ©. barauf, ba§ ©emalte

bui:d§ 2Bafjergla§ ju fijiren. S)agegen tl^at nun gut^ä @injprad)e. S)oc§ fd^ienen

bie ^Proben öieltieiipred^enb. 3uerft lombe bon unparteiijd^er ^anb im ^ofe

be§ Saumeiftet ©ärtner öerju(i)§tüei|e ein ^opj gemalt unb Äönig ßubmig
babon benadirid^tigt. 'üüäj bieten förbernben ®j;berimenten unb großen ptcvL'

niären Opfern !am S. mittelft einer bon i^m conftruirten ©pri^e unb einem

bre^aren, mit S3orften=53ütften belebten ß^tinbev ^u einer originellen i5fi?iT^=

5Jlett)obe. 2ln J?aulbad^'§ altem Sttetier (in ber "üatjc be§ fe^t überbauten

„^otägarteng") würben 1845 burc^ 21. ^effelberg (fam 13. m'dxi 1883) jnjei

farbenpräd^lige Pfauen gemalt, föeid^e aÖen mit iJeuer unb @ig, im Sommer
unb SBinter über fie ber^ängten Unbitben miberftanbcn , i§r ßolorit bet)ielten

unb erft beim 2lbbru(^ beS berüljmten 3ltelier§ fd^nöbe bemolirt tourben. 5ud£)8,

toeld^er jc^on längft ber^meifelnb am Gelingen feiner ^rojecte , fid^ ganj babon

übgemenbet l^atte, fprang blb^lidC) um, al§ Oberbauratf) 2Ö. ©tier bon SSerlin

fam unb gab bie „Stereod^romie" al§ feine eigene Srfinbung auS. 2)a§ ©anje

bilbete eine lange ^ette bon Seiben unb Dpfern für @., roeldfier aui eigenen

^Kitteln bie äal^üofen SSerfud^e unb ^Präparate beftritten ^atte unb nun felbft

ben 9lu!§m babon bcrlieren foEte.

3m ,g)erbfte 1844 mürbe @. mit einer (au8 Dr. bon ©dtiajl^äutl, $rof.

8oui§ unb Sfleinfd^ befte'^enben) dommiffion nadf) ^ompeji gefenbet äur eingel^=

enben Prüfung ber antuen äöanbmalerei. 6. gewann bie Ueberjeugung , ba^

bie Sllten noc^ ein Weitereä unb jmar mincralifdt)e§ ^Binbemittel in Slnwenbung

brad^ten, weld^eS bie un^erftörbare S)auer^ajtigfeit ber ^^farben erhielte; er glaubte

biefe§ 2lrcanum gefunben ju I)aben, looju eine berbefferte ^Bereitung be§ 5Jlal=

grunbeg unb eine böllig neue 3ubereitung ber Starben in Singriff genommen
Würbe. ©0 gelangte er ju neuen SSerbefjerungen unb brad^te feine 9Jlelt)obc

für SGÖanb= unb ©taffeleibilber jur 3lnwenbung unb ermöglid^te ein ßolotit,

toeldbeS leud^tenber unb lebl)aiter Wirfte al§ ba§ bi^l^erige gfreSco; aud^ war
bamit bie gro^e 2lnnc^mlidl)Ieit berbunben, ba§ ber '^Jlaler nid^t mel§r an ben

naffen ,^alf unb baburd^ ^u einer beftimmten jLagc^arbeit gcbunben war, fon=

bern bie 5Ralerei auf trorfenem ©runbe, gleidt)biel ob auf einer 5Rauer= ober

Seinwanbfläd£)e , in beliebigen Slbftänben unb Raufen erfolgen tonnte. SBiete

©orge berfdl)affte i^m freilidl) ber Umftanb , ha% anfangs mand£)e fjarben fein

SSinbemittel nid^t annat)men ober nad§ bem Sluftrage fid^ önberten , nad)bun=

feiten ober berblafeten. ©. aber ermübete nid^t; bie Probleme reiften nur fct=

nen S)enf= unb ©dliarfftnn , er egperimentirte weiter , bi§ er jule^t jeben Sffiiber»

ftanb überwanb. Sfcber 9Jlater, weldt)er mit @d^lott^auer'§ eigenen ipräparaten

probeweifc liantierte, befannte freubig überrafd^t, ha% biefe %eä)mt t)ödl)ft an=

gene'^mfet, weit über ber Delmalerei unb bem f^reäco fte^e unb gauj überrafd^enbc

Effecte in ßeud^tfraft unb f^atbenwirfung gewö^re. ©c^lott^aucr'g Sitetier fd£)ien

barüberfreilid^in ein Wa'^reg öaboratovium berwanbelt unb öl)nelte ber Äüdf)e eineS

9lld^t)miften : 35i§ an bie ]§ol)e S)ecEe l)inauf Waren alle äöänbe mit 9lepofitorien

bertäfelt, in weldC)en unjäfilige ®läfer, 93iid^fen, iJolben unb $p§iolcn ftanben,

Wä^renb auf ben langen Sifd^en, in ben gerben unb Oefen atte möglid§en

2lrcana fod^ten , brobelten unb beftittirten. Sie ju einem ganjen Kapital fid^

aufftauenben .ß'often , Woju aud^ ber Unterl^alt eineS nid^t befonber§ geiftreic()en

SlmanuenftS fam , beftritt unfer mutl^iger
, für feine SntbedEungen ju ben gröft»

ten ©ntbe^rungen unb ©ntfagungen opferbereiter gorfd^er, Weld^er jule^t nic^t

nur feinen ganzen 23efi^ , barunter ein f leineS , an ber ^]ax gelegenes ^äuSd^en
mit ©arten, beräufeerte, fonbern aud^ bie materielle ^ülfe feiner fjreunbe in

Slnfprudl) na'^m unb au8 ben nod^ äu gewinnenben Siefultaten ber beutfd^en
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S3ßtffenjc§Qft unb ^orfc^ung etoigen giu^m unb gotbcne Serge öerfptad^. 2tn

ber Sßerfcefjerung bicfcr 5]ßtobteme arbeitete unb brütete er fort, tDie ein ödster

aibept; felbft alö feine SSerfe^ung in ben Slutieftanb i^m bie unentbe^rlidjen

9iäume ber 3lfabemie au entjiel^en bro^te, ejperimentirte er weiter unb felbft

in ben legten Monaten feine§ plö^lidt) fintenben ßebenä badete ber böllig mittel=

loS getoorbene 5Jiann norf) an ben ©rtoerb eine§ |)aufe8 unb ben S3au gro^«
artiger Defen. S)er f^Iu«^ ^f^ ibealen Slutobiboftcn üerjolgte i^n aud^ auf
biefen, feine Ämfte raeit ü6erfd£)reitenben d^emifdien Söerfud^en. 25on aßen
mögtidien ©efd^äften, fragen unb fünftlerifd^en Slnliegen umbrängt, oon tt)ei=

teren ^Problemen öerfolgt, notierte er im täglid^ mel)r antoad^fenben Trubel oft

tood^entang nid^tg über feine gelungenen ©jperimente , öertrauenb auf fein roun=

berbar ftar£e§, jute^t bod^ aud£) fd^tDinbenbeS ®ebädt)tni^; ^ntierte bann aHein

auf gut ©lüdE ofine SGßage unb ^a^ unb üerbraud^te i?räfte unb 3eit, of)ne ein

burd^greifenbe§ ©rgebni^ erhielt ju l^aben. Ueber^eugt ba§ feine Weiteren 6vfin=

bungen nad^ bereu ööÜiger ßöfung öon einer internationalen ©efettfd^aft, fei eä

in granfreic^ , Snglanb ober Slmerifa mit offenen Firmen unb baarer ©idE)erl^eit

jur Steatifirung im (Srofeen aufgenommen werben müßten, bictierte er nodf) auf

bem ©terbebett feinem langiäf)rigen t^reunbe, bem @el)eimratl) öon 9ling§ei§,

bie testen ßapitel feiner „5Rineral=5JJalerei" at8 öbttigen Slbfd^lu^ feine§ äöer=

!e8, roeld^eä fid§ al§ ft)ftematifdt)e§ (Sanaeä nad^ feinem Slbleben nid§t borge»

funben '^aben foll. [i^n jüngfier 3ett landete abermals eine öerbefferte ^JJlat-

ted^nit auf burd^ ben 6:^emiter Slbolf Äeim, meld^er auf ©d^lottt)auer'§ ^rin=

cipien toeiter baute. 3^m gelang nad£) unfäglid^en ©d^wierigfeiten bie @rün=
bung einer „Seutfd^en ©efellfd^aft jur SSejövberung rationeller ?Jlalöerfa|rcn"

(als föentralorgan berjelben erfdlieinen bie nun fd^on im fiebcnten Sfa^rgang
befinblid^en üon ^eim 5u ^ünd)en rebigirten „2ed£)nifdtien Mitteilungen für

Malerei"), aud^ etablirte .^eim ein eigenes ßaboratorium unb eine nad) feinem

SSerfatircn organifirte f^ai-'t'enfabrif „5ur .g)erftellung witterungSbeflänbiger 2öanb=

maiereien, fijirbarer (5taffelei= unb ©obelinSgemälbe."
j Möglidt) ba^ (5dl)lott=

!^auer'§ Manufcript mit bem, üon unbefugten .^änben aufgeräumten 9la(^la^

mifefannt unb öerfdl)leubert tourbe, wie benn überl^aupt ©d^lottliauer'S |)inter=

laffenfd^aft mit einer ^jietätlofen .^aft, Unfenntni^ unb ^pianlofigfeit in einer

5luction üertröbelt würbe, weld^c einer böttigen S^iftörung gleidf)tam.

5^eben ©d)lott^auer'S eigenen Seiftungen als Maler unb au^er ber öerjWeigten

SEl^ätigteit als ßel^ver unb Sfnfpector ber Slfabemie entftanben faft gleid£)3citig

mit ber £)rtt)opäbie unb ber Minerotmaterei in feinem nimmermüben ©eifte

Weitere, großartige ^Probleme , Weld^e jeitweife mit öerjel^renber ^aft in Singriff

genommen würben unb bereu unauSbleiblid^e ßöfung wieber bie Mittel jur

unauSgefe^ten ^örberung unb SSoEenbung ber anberen ©rfinbungen bieten fotttc.

5Da fein , näd^ft ber (bamalS nod^ nid^t burd^ rationelle Uferbauten regulirten)

Sfjar gelegenes ^äuSdl)en üielfad^ öon frf)Weren Ueberfdliwemmungen gefätirbet

würbe
, fo bad£)te ©. auf bie gonftruction einer automatif(^=arbeitenben ?ÜJafd(|ine,

tooburd) nid^t nur feinem Slnwefen, fonbern aücn 3lnwol§nern beS ^faiftromeS

unb aÜer anberen sßergwaffer auf mögltd^ft bittige aOßeife eine bleibenbe (Si(^er=

l)eit entftel^en muffe. SltteS mit tiefburc£)bad£)ter ©rünblid^feit beginnenb, untere

na'^m ©. jal^ttofe Meffungen über bie längS ben Ufern unb in ben öeifd^iebenen

Söreiten beS 9linnfalS ba^infließenbe Söafferlraf t ; in feinem ^ad^lafe fanb fid^

ein faft meterl)ot)er Satten öon ftrengwiffenfdl)aftlic£) ge,^eidl)neten ^oliobogen,

Wcld^c öott ^iffcT^i^ unb Meffungen , mit d^arafteriftifdE) colorierten ©dl)raffierungen,

bie jeweilig jur Beifügung fte^enbe ©tromfraft bartegten. S)arauf fu^enb con»

ftruierte ©. eine 3lrt 5'ofe= unb 2öaffer=$flug, weldt)er burd^ öerftettbare ^flug=

jd^aren unb burd^ bie ©trömung beS SQßaffcrS felbft in Stljätigfeit gefegt, ein
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neue«, tieferes Otinnjal jte'tit, baburd§ bie ©ttomjc^neEe in bie 9Jlitte öetfe^t

unb toftfpielige Ufeibauten übetflüjfig mad^t. <S. arbeitete mit f^euereifer an

bem fteinen , mit minutiöfeftcr (Sorgfalt burdigebilbeten ''JJlobett , roeldieS üom
grfinber bann toieber über toici)tigeren 2)ingen bcifeite gefd)oben , bei ber öorge»

nannten 9lac^k|=?luction al§ äerbrod^enei Äinbertpicljeug bertoorfen tourbe, »0=

bei aud^ bie äa'^IIojen 3eid)nung§bogen mit ben unüberjel^baren Sered)nungen

unb 9Jteffungen aU „^aculatur" mitgingen !
— ^n feinem ©arten erbaute ©.

in rid^tiger 23orau§fe^ung be§ allgemein fteigenben (jigöerbraud)« einen Äeüer

nad) eigener S^nbention, p beffen Sluöfül^rung ein einziger C>ol3ftoB gentigte;

ber Äeüer ftanb je fünf guB unter unb über bcr @rbe unb War mit gett)eertem

^Pappenbedtet — einem bamalS nod) feiten bertoenbeten Material gebecft; burci^

bie originett burd^gefü'^rte ßuftcirculation erhielte ©. bie ^erftettung einc§ ^unft«

eifeS, meld)e§ in biefer SBe^ufung ben ganjcn ©ommer burd) toäl^rte. ©. be=

fd)to^ auf fein mit geringem Äoftenouftoanb glänjenb betoä^rte§ ©t)[tem ein

patent äu ne'^men
,

fanb aber über immer neuen ^Problemen niemals gf't ^ic

barauf bezüglichen ©dl)ritte ju tl)un, bi§ ba§ ©an^e unau§genü^t verfiel unb

3lnbere au§ ä^nlid^en Unternehmungen erlledflid^en 5iu^en jogen. ?lud^ benti=

lirtc ©. tljeitweife bie ^t)et
,
gute öd^te Originalarbeiten im ©ebiete ber ^la=

ftif unb ber llJtalerei burdl) med^anifd)e Sfieprobuction berbielfältigen ju laffen,

bamit bie 9Jleiftermerfe ber Äunft aud} 5Rtnberbemittelten , inssbefonbere armen

©d)ulen, ©emeinben unb Mrdtien, jur bleibenben Slnfd^auung gebrad^t roerben

unb baburdl) jur toeiteren 33itbung unb ©ittigung gereidjen foüten. S)oc^ öer=

leitete if)m balb bie ©peculation einiger, feine ibealen 3lnfd£)auungen burd^freu=

jenber 3^aÖri£anten
, feine tDot)lmeinenben Sfnitiatiben

, fo ba| ber fonft au^er»

orbentlic^ bulbfame unb langmütl)ige ^ann mit ungetoö^nlid^er ©nergic gegen

bie fernere 3luSübung fxä) üerroatirte. S)iefe§ ebelmütl)ige 33eftreben, überatt

gcmeinnü^ig im f)öl)eren ©inne ju toirfen, geigte ©. Ui jeber ©elegent)cit . fo=

toof)l in ber ^Ifabemie, im 2ltelier, toie im eigenen |)eim. 5Rit ber feinen

©dt)ülern unermüblid^ empfo'^lenen @ittenreint)eit unb Einfalt be§ ^er^enS ging

er felbft al8 2Jlufter borau§; l)od^ unb l^eilig liebte er bie Äunft unb üerab=

fdljeute unlauteren S)ünlel. 9llle8 ma§ jur l)b^eren 58ilbung, jur roa^ren @r=

i)ebung ber ©eele unb be§ ©emüt^ei beitragen lonnte, toar it)m toilltommcn,

befonberö liebte er bie ^Jßflege be§ @efange§ unb ber 2Rufi!, toie er benn felb^

eine üorjüglid^e (Stimme befa^ unb auf einer alten, auä (Slfcnbein unb (Jben=

l)olj ungett)öt)nlid^ gebauten 3Jtanboline feine eigenen ^l^antaften übte. Qu feinen

6d£)ülern ^d^lten bie beiben ©d^raubolpf), Sfofepl^ 5lnton 5ifd)er, 3fof. ^01^=

maier, ber geniale immer aber arm gebliebene unb nie nad^ 5Berbienft gett)ür=

bigte 33oltl^afar Sempenjeber, ferner Ulridl) .^albreiter, ßubtoig ^oralt, ^aj
^ailer, Sfofept) ^ran^berger, ber bielgemanbte ßubmig ©dini^elbaumer

,
3iiitiu8

§ranf, i^x. 9ieiger§, 3lnbrea§ Sod^ner, Slnton unb 5iifolau§ 33aur, Äarl Sau«
meifter , äöilt)elm |)aufd^ilb , ^0]. @la^ unb bielc 3lnbere.

5lad^ bem übereinftimmenben ^eugni^ feinet S^itgenoffen ancrfannten Sitte

©dljlottVuer'S Sßerbienft al§ ^aler unb ßet)rer unb beftötigten bie SSiell^eit feineS

SGßiffen«, toie bie ungetrübte ßauterleit unb 2Ba^rl)aftigfeit feineS S^oratterg.

@r mar eine eble ©eele, o'§ne ^alfdE) unb Xrug bon nur 3U großer unb be^l^alb

aud^ oftmals mi^raudliter ^erjenSgüte. ©eine ebenfo anfprui^Slofe ©attin,

toeldie im feltenften ©inflang ganj äu i'^m pa^te, ftarb 76 ^atjxe alt, am 8.

«Ulai 1868, er folgte i^r fd)on am 15. ^uni 1869.

3}gl. .g)ermann 3Jlarggraff in 9lo. 135 „Sittgemeine 3eitung" 1845. —
9iaca^n§ft 1840. II. 299 ff.

III. 225 ff.
— 9iagler 1845. XV, 281 ff.— 6. götfter, @efd^id£)te b. beutfd^en .^unft 1860. V. 127. — ^r. ^e(^t, ©efd^.

ber «mündtiener Äunft im XIX. ^a^x^. 1889. ©. 80. — Karriere in 3Befter=
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mann'§ ÜJlonatö^eften. 1888. DftoBet 6. 62. - @. ^. b. (Schubert, (&el6ft=

biogi-apf)ie 1856, III. 614. — 33eri(f)t bee ^ünc^ener ^unfttiereins für 1869.

@. 55. — iBeil. 170 „Möemeine Leitung" öom 19. 3(uni 1869. — Timä^emx
„^rot)t)läen" 1869. ©. 669 ff.

— „Mtox.=3ßotit. Slätter" 1889. 104. 33.

©. 649 ff.

^t)ac. .^oUanb.

Sl^lottmami : ßonftontin @. toarb am 7. 5Rär3 1819 in gjlinben

gefioren, rao fein SSatcr SBeamter bei SHegierung raar. 2lui bem ©tjmnafium

feiner SSateiftabt öoigebilbet be^og er in feinem fieb^e^nten 2eben§j[a^re bie Uni=

üerfität 33erlin, um XCieoIogie ju ftubieren. 2)ie iJüüe bcr njiffenfd^aftlic^en 3ln=

regungen, Wet^e biefe ^ocf)f(f)ulc bot, toirfte nac^ öetfcf)iebenen Seiten anäiet)enb

auf i§n, bi§ fein ernfter unb ibeal gerict)teter ©inn fi(f) bauernb ber 3;^eologie

äutoenbete. Unter ben tl^eologifc^en Se'^rern toar e§ befonberä 5leanber , ber

bamalä auf fo öiele ©(f)üter begeifternb wirfte, roeli^er auc^ <B. für bie S^eologie

getoann unb beffen attgemeinen t^eotogifd^cn ©tanbpunft aud) für bie 3u^"^ii

beeinflußte. — S)a S. äunä(i)ft fic^ auf ba§ geiftlidie 5tmt öorbeveiten tooHte,

fo lie| er ]\ä) nad) beftanbener (Janbibatcnpxüfung in ba§ ^l^rebigerfeminar ju

SSittenberg aufnehmen, auf toeldiem bamatS ein ganj öon 3leanber'f(^em Seifte

erfüEter ^ann ^. S. ^eubner al§ 2)irector toirfte. ^^Jtit bem @ifer unb ber

®ett)iffentiaftigfeit , toeld^e i^m ftetä eigen Waren
,

ging ©. gan^ in ben Dom
^Prebigerfeminar öorgefdixiebenen X^ätigfciten auf unb ^ielt e§ nid)t für ju

gering, in einer .ßinberbetoatiranftatt fetbft Äinberc^en bou 3—6 S^al^ren bie

erften geiftigen 3lnregungen ^u geben. 2)o(i) im .g)intergrunbe mar ber tDiffen=

fd^aftli^e Strieb bod^ mäd^tig geblieben, unb at§ er 1842 nacf) S3crlin äurütfge=

feiert toar, fonnte eS D^eanber ni(i)t fcfirocr faüen, i^n für bie afabemifc^e 2auf=

ba'^n äu getoinnen. Q)X)ax war er genötl^igt, fiii) feinen Unterf)alt in ^Berlin

burd^ 5]3rioatftunben äu öerbienen; aber fein eiferner i^teiß toußte bennoct) bie

toiffenfd^aftlic^en ©tubien nebenl)er fo meit ju förbern, baß er 1847 fid^ aU
^^ribatbocent für altteftamentUd^e 2;^eologie in SSerlin t)abilitiren fonnte. 3IIä

Sicentiatenarbeit iiatte er ein ^eftdEien t)ebväifd^er Sieber eingereic£)t, roetc^e felbft=

gebidt)tete, ber biblifd)en ^oefie nad^gebilbete, '43e£e^rung§rufe an 3t§raet ertönen

ließen, in benen ber anonyme d£)riftlid)e ^4>rop^et bie ^öraeliten ju 6§rifto rief.

2)er Sitel lautete: „sire sachar Tis askenazi aäer sär libne jisrael" (Sieber

ber 5Jlorgenröte bon einem beutfdE)en 'JJIanne, meldte er fang ben ©öt)nen ^t^raelö),

S3erlin 1847 bei ^. Oirobe. ©, ^at bem Unter^eid^neten gegenüber, als er i^m

bie§ (&d)riftd^en äum ©efd^enf mad)te, feCbft fo befd^eiben über biefe (5rftling8=

arbeit gcuitieilt, baß toir ^ier bie 5Jtänget berfelben nid^t weiter berfolgen

JDoHen. SlebenfaEs jeigte fie inbeffen eine correcte ,§anbf)abung be§ bibtifdt)en

^ebräifdf). ©. be^nte alSbann fein ©tubium aud^ über bie berroanbten femitifd^en

5Dialefte unb fogar auf 8an§frit unb 3enb au§. Se^terem ©tubium entfbrang

eine 3lnfid£)t über Zrvana akarana, im .g)iobcommentar ©. 88, 144 borgetragen,

tDona(^ berfelbe gleirf) Belitän fei, tt)eld£)e bon Spiegel in ä^itl'^^'- ^- 2)eutf^en

morgent. @efellf(|. V, 226—228 näherer 5ßerüd£fi(^tigung geroürbigt mürbe.

(äx warb baburd) gut borbereitet für bie ©teüe eineä (S)efanbtfcl)aftSbvebigerö in

ßonftantinopet, toeld^e il§m nac£) einiger ßeit angeboten werben foEte. ^^"äd^ft

liffen il)n bie politifd^en SBcwegungen be§ ^a^reS 1848 au§ feiner ©tubienmußc.

6r beröffentlidE)te : „S)eutfd§e äßerfftimmen bon einem aßeftfalen, grnft ^JJtori^ ^^Irnbt

angeeignet". 5ßatriotifd^c ßieber, bie eine fcl)önere ^ufunft 2)eutfd^lanb§ weig=

fagen. — ^m ^. 1850 beröffentlid^te ©. in ber bon Üieanber, '-JJtüHer unb

9ti|fd^ begrünbeten 2)eutfd^en 3eitfc^x. f. dt)riftl. SBiffenfd^aft unb d£)riftl. ßeben

in bem erften ^al)rgonge ^r. 23 eine ^Ibljanblung über eine inbifd^e ^ßarattete

ipagem. beutfdge lBU)fiiaDl)ie. XXXI. 86
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ber ^jiobfage , in toeld^er ber .g)etb ber Sid^tung Haristschandra ganj ä'^nlid^

tote ^xob einer ^pvüiung unternDotfen roirb. Sin^elne Berührungen jelbft in ben 3lu§«

brürfen mit bem ^rolog im ^ioB be§ alten Jeftamentä finb in ber J^at auf=

idßig ,
gleid^wol roirb neuerbing§ öon Äennern ber inbifd^en Sitteratur ein 3^=

famment^ang ber ©agen be^rociiett, raeil berartige Söer'^ängung öon ^rüiung^teibcn

ein öfter in ber inbijdfien S)ic£)tung öorfommenbe§ ^otiü jei. @in großer Untcr=

fd)ieb befte'^t aberaud) jfbenfalli barin, bafeimS3u(i)e,^ioB öorjugeroeile gerebet toiib,

bei Haristschandra aber aüe§ \\ä) burc^ ^anbeln ober ßeiben tiotljietjt. S)er au§=

tü^rUcf)e Kommentar über .ipiob, mit ber i^a'^rcs^otit 1851 erfc^ienen, marb öon

<B. öor feiner Uebcrficbtung nacE) ßonftantinopel bollenbet. „*Jlnge[i(^tö ber

jpabria" fd^rieb er nad^ p. X bie 33orrebe. Süa^ ©. nad^ bem bamaligen

Stanöe ber ^ioberflärung einen braud)baren unb fövbernben 33eitrag für biefetbe

gefc^rieben ^at, ift fetbft öoneroalb. ^a^rbb. b. bibt. SBiffcnfc^aft III, 221—224,
IV, 66 ff. anerfannt raorben. 3tudt) je^t wirb mon ba§ ftoffreid^e 2Berf immer
nod^ nü^en !önnen, obmol ber SSerfaffer burd§ feine ermübenbc äBeitfd^meiftgfeit

bem Sefer bie§ nidt)t gerabe erleid^tcrt. 3" ^^^^^ fti^cng n)iffenf(i)aft(id£)en unb

I)i[torifc^en Stuffaffung be§ ©egenftanbeg ^at eS aber @. tro^ aller ©ele^rfamfeit

in biefem 33urf)e ni(f)t gebra(^t. S)ie d^riftlid£)en ©ebanfen werben faft überall

mit hineingetragen, ©o 5. 33. in ber ^uffaffung öom ©atan unb ben (ingein,

©. 38 ff., in ber 3lu§Iegung öon Sap. 19, 25 ff., @. 331 ff. u. a. m. S)cr

2lpotoget geigte fid^ in ber 3lrt, toie bie @d)tf)eit ber ©lil^ureben etmiefen wirb,

©.32 ff., 53—62. 93iet ^Jlü^e l^atte ftd) ©. mit ber ©tro^j^if gegeben, ol^nc

begieiftid^eröjeife ju ganj ftd£)eren Sftefuttaten gelangt ju fein. Sludt) bie lieber»

fe^ung öerröt^ ©orgfalt unb rv)efd^madE. S)ae (San.ie ift öon einer fd^önen 58e»

geifterung für bie ^errtid^feit ber Bibel unb infonber^eit be§ .g)iobgebic^teä

getragen. — 'üaä) empfangener Orbination trot ©. Slnfang 1851 fein 5lmt al§

©efanbtfd^attsprebiger in ßonftantinopel an, meld^eS er bi§ jum ^erbft 1855
belleibete. ^it bem 6l)ef ber ©efanbtfd^aft, bem ©rafen Sllbeit ^^ourtatö^ öer=

banb it)n balb eine engere f^reunbfdtiait , ber aud^ ein bem 3lnbenfen be§ ®c=

nannten gemibmeteg ©ebenfblatt (3- Erinnerung an ben ©r. 2t. $., ?tcue eö.

Äird^en^eitung 1863) entfprang. Um bie beutfcf)e eöangelifdf)e ©emeinbe ju

Sonftantinopel erroarb fid^ ©. mandt)erlei 35erbien[te. 6r begrünbete eine beutf(|e

eöangelifd^e ©c^ule unb tonnte burd^ ^rebigt unb ©eelforge bie 2)eutfd^en ber

©tabt enger mit ber eöangelifdt)en ©emeinbe 3U öerbinben. S)ie (Gelegenheit,

ba§ Eürfifd^e ju erlernen , lie| er nid^t unbenu^t unb mu^te cS nid£)t nur jur

i^ertigfeit im ©predlien ju bringen, fonbern au(^ wiffenfdiaftltd^ in ben 33au ber

©pra(^e in einer 3lbf)anblung über ha^ türfifd^e SBerbum (3eitfd^r. b. 2)cutfd^en

morgenl. SefellfdE). XI, 1, ff., 557) einzubringen. (Sbenfo bereifte er @ried§en=

lanb unb lernte ba§ ^leugtied^ifc^e fpred£)en. Wxt Ctto Blau machte er ard^äo=

logifdtie ^^tueflüge nad£| Semno§, ^mbro§ unb ©amotljrafe. Ueber bie '3llter=

t^ümer ber le^teren frfirieb er eine ^b'^anblung. (5ine 9leife nadf) ^Paläftina,

©t)rten unb 9iegt)pten madf)te it)n in ber biblifc^en 2op09rapf)ie ein'^eimifc^.

(Sine poetifd^e (ärinnerung an biefe ganje oricntotifd£)e '^>eriobe boten btc „©l^afelen

öom Bosporus", ßonftantinopet 1854. ©päter (1856) erfd^ien in (Sel^er'S

'IRonatsblättern ber Sluffa^: „Äreuj unb .^albmonb". — ©d§on DorI;er (1855
im ^erbftj war ©. einem Sdufe aU ^rofeffor ber J^eologie nad^ 3ürirf) gefolgt,

wo er eine öielfeitige ofabemifdfie Stjätigfeit entwiclelte, inbcm er über atte§ unb
neues Seftament unb aud^ über f^fteniatifi^e gädlier ta§. ßitterarifd^e 3lrbeiten

biefer 5|3eriobe waren: „(Sin fritifdt)er Beitrag jur 63cfdl)id£)te beutfdlier 3Biffen=

fd^aft" (''JJ^cnatöfd^r. b. 3ürid£)er wiffenfdl)aftl. Berein§ 1857), ben Orientaliften

S^ofepf) fjfreii^err ö. |)ammer=^urgftatt betreffenb unb eine ^Jlb^anbtung „Ueber
ben Begriff beä (S)ewi[fen8" (®eutfdf)e 3citfc^c. 1859). — 1859 warb ©. nad^
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SSonn Betufen. ^ier toirfte er ouc^ eifrig in ttrc^tic^en Slngelegen'^eitcn mit bei

(&t)noben unb ßonteren^en , toor für Wijfion t^ätig u. a.^m. 2lu(^ trieb er

in biefer ^^it @elel)rtenftubten äur !§umQniftif(i)en '^eriobc, beren S^rud^t bic 316=

l^anblungen toaren: „De Philippo Melanchthone leipublicae litterariae refor-

matore" 1860 unb „De reipublicae litterariae originibus" 1861. — 1866 toarb

er gleid)3eitig mit 9tiet)m ju ^upfelb'S ^flac^fotge naä) ^alle berufen. .t)icr f)at

er in 21|ät)riger 2öirffam!eit eine frud^tbare 2;'^ätigfeit aU afabemifc^er ße^rer

cntmidfelt. giner feiner tüd^tigften ©c£)üter fagt: „©ein an3ie:^enber Sel^r»

bortrag mu^te ouii) bie trorfenften Unterfuctiungen äu beleben. @r oerftanb e§

attent^alben ^ejie^ungen ^toifd^en ber femitifi^en unb inbogermanifd^en öitteratur,

fomie SSerü'^rungen 5tt)ifc£)en ben ©d^riften be§ alten SteftamentS unb ben S)enf=

mälern be§ claffifdt)en 2lltcrtl)um§ nad^jutoeifen. @» mar etmaS tjon ^erber'fd^em

©eifte in i^m , menn er in oft gtänjenber SarfteHung bie 5ölüt§en ^ebräifd^er

^4^oe)ie befd^rieb. ©eine grünblidf)e ^enntni^ unb eigene Slnfd^auung be§ orien=

talifd)en 8eben§ mu^te er in au§geäeid£)neter Söeifc für feine SSorlefungen nupar
jn niad)en. dagegen lag bie .^ritif etmaö abfeit§ üon feinen inbioibueüen

Stleigungen." — ^eben ben öffenttidtjcn Sßorlefungen (eitete @. baö attteftamcntlid^e

©eminar, in bem er mie aud^ bei ben tl^eotogifc^en Prüfungen unmeigertid^ an

ber Sebingung be§ Sateinfpred^enS feftt)ielt. ^^riöatiffime üerfammelte er aud^

um fic^ eine Keine ^a^ ^u epigrap!)ifd£)en Hebungen, ©onft t)ielt er aud^ S5or=

träge apologetifdtien ^n^alteg, au§ benen bie ©i^rift über „2)at)ib ©trau^ al§

0lomantifer bei ^eibent£)um§" (1878) unb ba§ Programm „Ueber bie Dfter»

botfc^aft unb 33ifion§^t)pot^efe" (1886) (barüber nod) ^exnaä)) l^erüorgingen.

Ißon feiner genauen Äenntni^ gried£)ifd§er ^f)ilofopt)ie ^cugt ba§ Programm:
„Ueber ba^ 33ergänglidt)e unb Unbergängtidf)e in ber menfd^tid^en ©eete nad^

3lri|toteIe§" (1878). — 31(8 miffenf(i)afttict)c§ ©pecialgebiet ermä^lte fic^ ©. ie

länger je me'^r bie femitifd^e 6pigra)j^if. ©eine @rftüng§arbeit auf bemfelben

betraf bie betannte gvofee ^nfd^rift be§ gfrfjmunajar (3eitfd^v. b. S)eutfct)en

morgen!. (SefeEfc^. X, 407—431
ff., 587 ff.) 1856, toel^c öon ©malb in ben

©bttinger ge(e:^rten ^In^eigen 1856, ©. 1401 ff. in ber betannten abfpred^enben

äBeife beurt^eilt rourbe. (S§ mar natürlid^, ba^ bei einem ©egenftanbe, roelc£)er

nadt)'^er nod) eine gauje 9tei^e auSge^eidfineter ©efel^rter befdC)äftigt f)at, üon ©.

nidt)t aüe fragen auf ben elften 2ßurf gelölt mürben. 3lbev er ge'^örte, mie

^leifd^er e§ einmal gut auggebrürft l^at, au jenen „ää^eren unb l)ingebenberen

©eiftern", bie um ber ©rforfc^ung ber 3öa^r"^eit mitten Don einer fdimieiigen

3lufgabe nic^t ablaffen, fonbern immer mieber auf§ neue aüe Gräfte batan fe^en,

um i()rer ööfung nat)e ju fommen. ©o erfdt)ien benn erft 1868 ba§ S3u(^ über:

„^ie SnfdtirifKSfd^muna^avg", XII, 202 ©., .^aüe, in meld^em ©. aüe feine Söor=

ganger an forgfältiger |)erbei5ie^ung atle§ bi§ ba'^in geftdt)erten epigrap^ifi^en

unb ^iftorifd^en "^Dtaterialä, an combinatorifdl)cm ©d^arffinn unb an ©rünbltdjEeit

ber ^Jtetljobe übertraf. "OJlau fpürt jebem ©a^e, ber gefdt)rieben ift, bie befonnene

unb mieberl)olte (Srmägung an. ^Jlidt)tg ift über'^aftet in bicfem 5ßuc^e, ba§ wie

eine reife fjrud^t üom 53aume abgefallen ift.

es folgte bie grflärung ber Ü3lefa=3fnfd^rift, meldte ebenfo Seupife öon ber

unermüblidE)en 3(uebauer ©^lottmann'S in ber SSerfolgung ber epigrap^ifc^en,

mt)tt)ologifd)en, ard^äologifdf)en unb '^iftorifd()en ^Probleme ablegt, i^mmer aufS

neue fe^en mir i'^n ben ©egenftanb üorne^men unb bie in bemfelben liegenben

©d^mierigfeiten beleuchten. 6r begann 1870 mit ber©(i)rift: „2)ie ©iegeöfüule

gjlefa's", .^aüt 1870 (Ofterprogramm). (5§ folgten bic 2lbl)anblungen: „^ic ^n-

fdEirift ^]]lefa'§" (in ber Seitfd^v. b. 2)eutfc^en morgenl. ©cfeüf^. XXIV, 253

bi'g 260), „S)ie Additamenta über bie Sfnfc^rift ^efa'8" (a. a. D. ©. 438—460,
645—680; XXV, 463—483; XXVI, 820 unb ^JMtrag XXX, 325—328).

30*
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S)anebenl§er ging ^er längere ^luffa^: „S)er ^oabitetfönig 2Refa nad^

feiner Sfnfc^rift unb naä) ben biblif(l)cn S3eri(i)ten" (X^eot. ©tubien unb
^ritifen 1887, ©. 587—634). — ©leictiäeitig f)attc ©. aud^ bie S)eutung

ber inscriptio Meliteusis 3 in Stngviff genommen (Beitjd^r. b. 2)eutf(^en

morgenl. ©ejeüfi^. XXIV, 403—414), infolge beren toeitere SJer'^anblungen mit

m. 31. fiebt) unb |)i^ig entftanben (a. a. O. XXV, 177—190). (5r bef)ntc

feine Unterfut^ung auc^ auf bie Melitensis 4 au§ (a. a. D. (S. 190—195)

unb gab (a. a. C ©. 149—177) einen wertl^öoHen ^Beitrag jur p^önififd^en

©rammatif in ber 53efpred^ung ber p^önififd^en ©uffii'e ber britten ^erfon

Singularis e (Jod) unb im (Mem), beren 3lu§f|)rac^e er in ber l^ier angebeuteten

Söeife feftfteEte (ögl. bef. 8. 163, 167). — 2luf biefe ^od^öerbienftUrfien

Seiftungen folgte ein ärgerlid^cr ^anbel, beffen S)arfte!ttung mx toegen ber

fonftigen ©ebiegenl^eit be§ trefflid^en ^IRanneS nur fefir ungern auf un§ nel^men,

sed omnia vincit veritas. @. f)atte bereite in feiner erften Sd^rift über baS

SJtefabenfmal bie .gjoffnung auggefproc^en , e§ mödt)ten fidf) auf bem Gebiete beä

alten ^Dloab nod^ mand^e anbere merfttürbige x^unbe ttjun laffen. 'Diun gab e§

in Serufatem einen ^Intiquitäten'^änblei-, 5lamen§ ^. ©d)apira, ber, roeil er un=

äloeifell^ait äd^te Baäjtn ^um Sßerfauf ^atte unb eine redtjte Siebermannimienc

aufjuftecEen tou^te, für einen burd£)aus pöertäffigen ^JJiann galt, bi§ er im ^.

1883 als einer ber abgefeimtfften gälfd^er entlaröt tourbe unb burdft ©elbftniorb

enbigte (bgl. ^Pünjer, t|col. M^eSbetid^t 1883, ©. 811-813). 6r ^attc

einen finbigen 3(raber, DlamenS ©elim, in feine Sienfte genommen, tt)elcf)er ftc^

ba§ Sllp^abet be§ 5Jlefaftein5 3U öerfd^affen gett)u|t unb mit ipülfe beffetben auf

X^ongefälen ppnifif(f)e ^nfdE)riftjeid^en angebracht unb bann biefe ÖJefä^e in

5Jloab , too man ia bergleid)en finben tooEte , üergraben l§atte. Unter feiner

i^ül^rung tourbe bann eine ©jpebition nad^ ^33loab unternommen unb bort

natürlid^ bie ©ntbecEung ber i^uube gemadf)t , roeld^c man gern l^aben rooüte

(Ogl. ^. aßefev in 3eitfc£)r. ber Seutfdtien morgenl. ©efettfc^. XXVI, 722—734).
2)0 bie ©c^riftieidf)en burd^auS baS ©epräge ber 6df)t]^eit an fid^ trugen, fo roar

e§ äunäd^ft gar nid)t ju öerlounbern, ba^ felbft ein fo gewiegter 6pigrapt)iter

toie ©., ber bod^ bie gefälfd^te brafilifd^e i^nfcftrift (a.a.O. XXVIII, 481—487)
als fold^e erfannt l^atte, bie S)enfmäler ak äd^t annal)m, mie ja aud^ @efeniu8

burdE) bie inscriptio nuper in Cyreuaica reperta feiner S^it getäuf(i)t ö3urbc.

3)a8 93er§ängni^ ©d^tottmann'S war e§ aber, ba^ feine beiben erften ©egener,

toeldtie bie Unä(|tl)eit ber moabitifd^en 3:^ongefüBe eigenttid^ nad^gemiefen l^atten

(@. ^au^fd£) unb 31. ©ocin, bie 6(^tl)eit ber moabitifd^en 3llterti)ümer geprüft, @trafe=

bürg 1876), au§ einem ebelmüt^igen ©efü^t ber ©ct)onung erfldrt f)atten, fic

woEten nur bie 3uöerfid^t ju ber ^led^f^eit biefer Siinge erfd)üttern, unb ba^ in

21. Äod) in bemfelbcn ^al^re für ©. fogar ein 33ert^eibiger ber 3led^t^eit erftanb.

('JJgt. ben Ueberblidf über ben bamatigen ©treit öon S)ieftel in ben 3^al)rbb. für

S)eutfdt)e 3:l)eologie 1876, ©. 451—473.) 2)ie§ unb ber Umftanb, ba^ öor=

äugStoeife auf feinen 3tatl^ ba§ pren^ifd^e ßultuöminifterium biefe X^ongcfäfec

äu ^o^em ^Preife angefauft liatte, beftarften ©. in feiner Porgefa^ten iReinung,

bie er nun mit ber i'^m eigenen 3ö^i9feit feftl^ielt unb mit einem ^lufroanb öon

t^lei^, @elel)rfamleit unb ©c^arffinn Oert^eibigte , beren 23erfd^tt)enbung biefem

©egenftanb gegenüber man nur bebauern fann. 3^ac^bem er einen erften unb

jroeiten 33eri^t über „S)ie neuen moabitifdt)en ^unbe unb 9tät^fel" erftattet l)attt

(Beitfd^r. b. S)eutfdf)en morgenl. (SefeEfd^. XXVI, 383-416) folgte ein britter

(a. a. £). ©. 786—797), in roeld^em er fict) mit ber S)eutung eineä ©d^eufalä

abmühte , weld^eS fein S)afein nur ber tt)tberli(^en ^tiantafie jeneä gemeinen

SBurfc^en Perban!te. 2Beitere§ fiel^e a. a. £). 816—820; XXVII, 135 ff., ogl.

©. 131 ff.; XXVIII, 171—184, 460—480. SSgt. über bie glci^^eitige 2itte=
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tatur: SBiftenld^aHl. ^al^regbet. ü6er b. morgenl. ©tubien im ^. 1878, Öeipjtg

1881, ©. 65 (guting). Öagarbe in ©l^mmitta II, 1880, gibt unter bei* ?lui=

fc^riit Moabitica auf ©. 41—55 eine ©ammtung ber puMiciftifd)en 3lcten[tüdte

über bic in biejer 2lnge(egenVit gefül^rten SBer'^anblungen, auf <B. 65 — 87 eine

jc^neibenbe ^ritif bet ganzen lüiffenjcftatttid^en ^erfönlidifeit (Sd^tottmann'S, bic

jtoar nid)t frei öon ©e^fftgfeit ift , aber tod) eine 3lnja'§l ganj entf(i)iebener

Treffer enf^ält. Slafe ©. fid^ übereilt '^at unb ba^ fein Serfa^ren ber i)eutfc^en

morgenl. ©efeüfd^aft gegenüber nid^t correct gctoefen ift , toirb nic^t beftritten

toerben fönnen. 2)er ©treit 30g fid^ noct) burd§ mel^rere ^flummern ber 3IIlge«

meinen S^i^ung öon 1887 '§tn, in benen ©ocin ein ben ©tauben an bic 9le(|t«

l^cit ber i^unbe bernid^tenbe§ Material beibrai^te. jDie öon ©. in ?Iu8fid^t ge=

fteütc umfaffenbe Söiberlegung ift nie erfcE)ienen unb fc^eint audf) öon ben 33ear«

beitern feineS 9tad§taffe§ rutjen gelaffen ju toerben,

3fm ^at)re 1878 erfd)ien bie Srflärung einer ägt)ptifdt) = aramäift^en

3^nfc^rift aus ber ^Jtolemäer^eit, in toeld^er ©. ^Jletrum unb DJeim ju finben

gtaubte (^eitfd^rift ber 5Deutfd)en morgenlänbifd^en ©efeUfd^aft XXXII,
187—197), tt)orauf be Sagarbe mit einer bitterböfen Äritif antwortete (9lad^r.

b. fönigt. @efeEfd§. b. SBiffenfc^., @5ttingen 1878 ^Ix. 10, @. 357-372, ögl.

audö ©^mmifta II, 50—65). hierauf toiibet bejiel^t fid^ ©d^tottmann'ö (Jnt=

gcgnung in ber B^ttfdfir. b. S)eutfc^en morgenl. C^kfeüfd^. XXXII, 767 ff., bie

freilidE) nid£)t alle Sintoürfe bei fd^arfen ^ritiferS entfräftete. 3tu(^ öon ber

toeiteren SluSfü'^rung ber <BQä)t a. a. D. XXXIII, 252— 291 fann man bieg

nid^t fagen, fo ujert^öottc SBeobad^tungen über 9leim unb Sitbenquantität im
©emitifd^en, befonberS 5(rabifd^en unb ^eu'^ebräifd^en ber 35etfaffer aud^ ©.
268 ff. beibringt. 9]gl. toiffenfd^. Sfa'tireeberid^t über bie morgenl. ©tubien 1878,

1. 4)älfte, ©. 63 (euting). — ^n bemfelben S3anbe, ©. 292 ff., folgte bic

S)eutung einer perfifd^--araniöif(^en Sfnfd^tift,' bie auf einer filbernen in ^oitau
befinbli^en ©d£)ale fte^t- — 3IIIgcmeinen Sinken ^at ©. mit feinem epigrap'^ifd^en

Söiffen geftiftet in 9(rtifetn bei 9fliet)m'fd^en .^lanbtoörterbud^ei be§ biblifd)en

?lltert]§um§, 2 Sßänbe, 1884. ^ier öerbient in erfter S3inie ber über „©d£)rift

unb ©d^rift^eidEien", ©. 1416—1431 l^evöorge'^obfn ju toerben, ben man too'^I

ali bie befte unb erfd^öpfcnbfte Ueberfid)t über femitifd£)e ^paläograp'^ie jur erftcn

Drientirung empfe'^len fann. S)er ?lrtiEel über „Slftaxte", ©. 111— 115, ifi

ebenfall§ fe!^r grünblid^ unb bele'^renb, nur ba^ aud^ f)ier leiber ber ©egcn

ber Moabitica an einzelnen ©tetten öerunftaltenb toirft. Söerf^öoE finb ferner

bie SIrtifel über „33aal", ©.126—129, „6^amo§", ©. 225 ff., „©ö^enbienft",

©. 520—524, „|)ercule§", ©. 596—599, „2fupiter", ©. 799, „^Jlefa",

©. 984—986, „^Jioab", ©. 1004—1009, „Wotoc^", ©. 1010—1013, um
anbere fleinere ju übergeben.

jEro^bem ©. fic^ bei fold^en ftrengen ©tubien mit äd§t beutfd^er @rünb=

ticf)teit bis in bie ffeinften ^leinigfeiten öcrgraben fonnte, na'^men it)n biefelben

feineSmegS auSfd^IieBüii) in 3Infprucf). 6r '^atte ein 3Iuge aud^ für bie 5ßor=

gänge ber 3"t unb ein ^er^ für bie d^riftlic^e .ffirc^e unb für fein beutfd^eS

SSolf. S)ü^ ber beutfd^en ß^riftenl^eit ba§ unöerfälfd^te ©otteStoort unb bic

eöangetifdt)e g^rei{)eit erf)altcn bleibe, mar it)m eine '^eilige 'Hngelegen'^eit, ber er

3cit unb Gräfte opferte, tDelä)^ fonft ber SBiffeufd^art 3U (Sute gefommen toären.

— 3It§ 3ur 9leüifion be§ Iutt)erifc^en ^ibeltejteS öon mel^reren beutfd^en ©taaten

eine (Sommiffion ernannt marb
,

getibrte ©. feit 1865 p ben eifrigften ^it=

arbeitern berfelben. ^ei einer ber erften ^robeöeröffentlic^ungen bei öerbcfferten

2ejtc§, toelcbe bie ^^^attnen betraf (öon ^. g. ©d^röber 1876) toar ©. mit

einer Seigabe bet^eitigt über ben (Soel im 5ßud^ 9lut unb mit SSerid^tigungen

3ur @eneft§. ^n ben ©i^ungen ber Gommiffion ju .^atte '^atte ©. meift ben
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Sßorfi^. 9lacj^bcm bie öottenbetc 2ltbeit bieget ßornmiffion in ber fogenannten

^tobebifiel 1883 ben SEl^eotogen unb Saien juv ^Begutachtung öorgelegt »Qt,

entftanb eine lebfjafte litteiari|d)e Setoegung über bieje v^rage , in toel(^e <B-,

ber babei getoifferma^cn fein eigenfte§ 3Berf mit öeitl^eibigte , energifd^ mit ein»

griff, ein ^luifa^ in ben S)eut|ct)=eöangetij(^en S3tättern 1885 ^\t 2, ©. 129

bi§ 137 unb eine ©rfirilt: „äöiber ÄUefott) unb ßutl^arbt in Soäien bei 8utt)er=

bibel" 108 ©. ^afle 1885 brad^ten öieleg 2öertl)öoIIe unb 23ef)etäigenglDeit^c

bei, jetgten aud) an manc£)en ©teilen ba§ Unbered^tigte ober Uebereilte beö au§=

gejprodienen SlabelS unb bertl^eibigten ta^jier ba§ 9ie(^t ber (Semeinbe auf baS

rid)tige SSibetoort gegen '^ierar(i)ij(|e SBebormunbung , waren aber infofern nii^t

ganj fing abgefaßt, al§ ber S5er|affer burdiblidCen liei, ba| naä) jeiner 3[Reinung

er eigentlich aßein bie ©ad)e orbentli($ berftünbe unb ba^ \^n unb bießeic^t

nodö einige anbere ßommiffionSmitgtieber, bie fi(^ auf uneingef(|rän!teg ßob ein»

gerid^tet Ratten, ber 2obeI öerftimmt {)atte. (Sögt, über biefe $oIemif SipfiuS,

2:^eoI. 3fa^re§beri(^t 1884, @. 20-23; 1885, @. 24-28.) 5Den 5lu§gang

biefer auä) je^t noc| nid^t abgefd£)Ioffenen 2Ingetegen^eit i)at ©. nid^t me^r erlebt.

Oonft fie{)e SSerl^anblungen ber 2. ©eneratf^nobe ju Berlin 1885, ©. 174—178.
ßipftuS, 2^eol. Mre§beric^t 1887, ©. 27.

©eine ßiebe ^u ber äöatjrl^eit be§ SuangeüumS unb fein @efü^I für bie

grei^eit beg 6^riftenmenf(^en öertoitfelte itjn aber nid§t nur in kämpfe mit t)ro»

teftantifd£)en ^ierard^en. SDer @rfoIg ber römifd^en ^ierard^ie. todäit burd^ ge=

fi^idte 3Benu|ung ber 53er!§ältniffe, infonberl^eit beS politifd^en 5Parteigeifte§, eine

tiefe ©rniebrigung beä 5proteftontiömu§ unb be§ beutfdf)en 5^ationatgeifte§ :§erbei=

jufül^ren lou|te, entflammte biefen @ot)n ber rotl^en @rbe ju einer eblen @nt=

rüftung. ©otool^l in pubticiftifd^en 3leu|erungen , toie in ben 3lnti=2[öinbtf)orft

überfd^riebenen ^rtifeln ber 3Jiagbeburgifd£)en Leitung, al§ aud^ in roiffenfd^aft»

li^er gorm eröffnete er ben Äampf. S)a§ ße^tere gefd^al^ in ber ©dtirift:

„Erasmus redivivus s. de curia ßomana hucusque insanabili", 1. J^eit 1881,

boEftänbig 1883 ^aUe. ^n claffifd^em ßatein, toie er au§ feinen {)umaniftifdt)en

©tubien gelernt l^atte, geigte ©. an Söttinger, roie ba§ infattibiliftifd^ geworbene

giom feinen felbftftänbigen Senfer unb 6I)arafter met)r ertragen fönne. 2)iefc

©d^rift bot 33eranlaffung ju einem Eingriff ultramontaner ^Ibgeorbneter im 2lb=

georbneten^aufe be§ preu^ifd^en Äönigreid^ä, meldte öd^t jefuitifdt) = inquifitorifd^

bom preu^if(^en SuItuSminifter öerlangten, er foHe bie |)roteftantifdt)e Jll^eologie

munbtobt mad^en. 3^urd)t bor ben SHömUngen, fotoie ber SJtangel an t^eologifd^er

unb !^iftorifdt)er Silbung unter ben antoefenben ^Jlitgliebern be§ l^o^en <g)aufe§

liefen bie 2lntnjort fotool ber 9tegierung, at§ aud^ ber 2Ibgeorbneten auf biefen

Uebermuf^ äu|erft fd^tDädt)lidö au^fatten (f. flenogr. 39ertdf)t ber 33erf)anblungen

öom 11. unb 15. 3[)lärä 1881). S)er le^tere l^atte aber ba§ bon feinen Urhebern

getoife ni(^t gett)ünfd£)te 9flefuttat, ba^ nunmcl^r bie öffentUd^e Slufmerffamfeit auf

©d^lottmann'ö ©dt)rift in gauä anberer äöeifc aU bi§f)er gelenft mürbe. @§
tourbe infolge baöon bon ^. ^acobi unter bem SLitel: „S)er beutfd^e ®ett)iffeng=

famff gegen ben Sßaticani§mu§", |)atte 1882 einer ber a)idt)tig[ten 2lbfc£)nitte ber

©dt)rift in§ 5Deutfd£)e überfe^t unb mit einem längeren SSormort üon ©. öerfel^en.

^Daneben trat audl) bie S5ertl)eibigung§fd^rift öon D. ^. 2. ^acobi l)erbor, betitelt

:

„*45tofeffor ©c£)lottmann, bie ^afiefd^e gacultät unb bie dentrumSportei", meldte

in 2., berfd)ärfter Sluflage 1882 erf(^ien. (S3gl. ju biefer ßitteratur 5pünjer,

2^eol. Sa^regberic^t 1882, ©. 232; 1883, ©. 257.) — gine ber legten 5lr=

beiten ©d^lottmann§ mar: „S)ie Dfterbotfd^aft unb bie SSifiong^l^pot^efe'"

49 ©. 1886, in tt)eld£)er er einen früheren SSortrag über biefen ©egenftanb Don
^o|ba(^ beftritt. S)ie 3lrbeit mar beSl^atb nid£)t red^t genügenb, meit bie in=

itriifd)en erfd^ienenen oiel bebeutenberen Erörterungen biefer grage bon Jpotften
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unb Äeim tiid^t berücffid^tigt toaren. — ^n bemjelben ^a^xe roax eine Slfe^anblung

t)on il^m über ben @tvop|enbau in ber f)ebräijc£)en 5)3oe[ie gebvucEt in ben Actes

du Vr congres international des Orientalistes, ©. 473-492. — 6ein le^teS

SGßerf blatte 6. jui- Stuöaabe tiorbeveitet, atä it)n ber jtob überrofdfite. S)a§

„(Sompenbium ber bibüjc^en Slieologie be§ alten unb neuen Seftamente", ^erauS=

gegeben Don ernft ^üt)n VI, 192 ©., er|cf)ien Seipjig 1889. (5§ enthält bie|e§

äßerf „bie ©ictate, tneldie ©. in jeinen Q^orlejungen über bibli|(i)e 2:t)eoIogie ju

geben pflegte", x^üx ben tl§eologijc^=conjerüatit)en ©tonbpunft fann man bieg

„ßompenbium" al§ ein toa§re§ 3Jtufterbu(i) bejeicfjnen. SBer ber 5JJeinung i[t,

ba^ bie @nttt)idtung ber toa^iren 9ieligion |(f)on öon 2lbani'§ ^extm an auf ba§

S)ogma ber eöangelijc^en .^irdie I)in angelegt jei, ber ttpirb ^ier ben öoüfommenften

unb fnoppften 5lugbrucE feiner t!^eologi|c^en Slnfdiauungen öom ©ange ber <Bad)t

finben, wie benn auc^ ^x^. 3)eli^fd) int 2^eol. ß'itteratiirbtatt 1889, gir. 30 jein

ööEigeS (Sinberftänbni| mit biejer Satfteüung ouggefprod)en l^at. 2Ber ober ber

^Jleinung ift , ba^ bie friti|d)e ßtjorid^ung be§ alten unb neuen 2eftament§ ein

gauä anbereS 5ßilb öom keimen unb Sßad^fen ber 9teligion be§ alten unb beg neuen

Seftamentä ergebe , ber ttirb fi^ nid}t befriebigt füllen , teeil namentlich bem
alten 2;eftament bie ganj freinbartigen (&cf)ablonen firc^li(i)er Ce'^re auigeätoängt

werben. Slber aud) für ben öom 35eriaffer abmeidienben (Stanbpunft bietet ba§

SSud) man^erlei reidie SSele^rung in @inäelf)eiten unb bie furje unb fd^arie 3u=

fammenfaffung ber Slnfd^auungen be§ S3eriafferS ^u lefen ift ein ÖJenuB , an

mand)en ©teilen fogar eine ©rbauuug. 23gt. Sliieol.ßitteraturjeitung 1889, ^r. 20.

©. toac fein ßeben lang jaft immer gefunb unb auc^ im Filter no(^ aufeer»

orbentlid^ rüftig getoefen. S)em ftetö unöer!^eiratt)et ©ebliebenen erje^te bie tiebe=

öoEe Pflege einer eng i'lim öerbunbenen (Sditoefter baS f^amilienleben. ^n ben

legten i^o^i^cn ^atte er met)rfarf) unter ©ntjünbungen ber Sunge gelitten, aud^

ftettten \xäi ©t)mptome eineS ^erjleibenS ein. (Sr mar nidit getoot)nt, fid) ju

fd^onen. S)ag öer|d)limmerte bie ©ad^e. S5om 3lrjt nad^ ^etan gefd&irft, !üt)tte

er bort ba§ @d£)tt)inben ber .^räite unb madjte fidl) auf ben |)eimmeg, mo er

nod£) S)öEtnger befud^te. 3^ -!pau§ angelangt ftarb er an einem 6dl)lagftu^ am
8. ^oöember 1887. — 2)en ginbrud einer ^er|önlid£)feit, bie ni(^t nur al§ @e=

lel^rter, fonbern aud) aU ß^arafter gebiegen, fern^aft unb rein mar, toirb jeber

Unbefangene bon (5c£)lottmann'§ 2eben§bilbe mit fid) nehmen. — (33gl. für ba§

S8iograpf)ifd§e : SSranbt, 3ur (Erinnerung an 1). (Sonft. ©d^lottmann, S)eutjd^=eb.

S3latterl889 |)ft. 8, ©. 187—199. 2^. ?lrnbt in ^roteft. .ftird^enaeitung 1887,

^^- ^^'^
~"

S. ©iegfrieb.

8tl)lÖ3Cr: 3luguft ßubmig ©. tourbe am 5. S^uti 1735 ju Sfaggftabt

(aud) ©aggflabt gefdl)rieben, öfttic^ öon ^ird^berg an ber 3fajt) im norböftlid^en

äBürttemberg (Cberamt ©erabronn) geboren. ©d^löjer^S Sßater, eöangelifd)er

^Pfarrer gleid^ feinen 35orfal)ren, bie •fd)on in jmei ©eneiationen in ber ©raffd^aft

^o!^enlol)e=Äirdt)berg gemirft Ratten, ftarb früt), fo ha'^ bie ^IRutter, bie öon it)rem

fd^molen ©infommen nod) brei 3:öcl)ter ju ernähren I)atte, genött)igt mar, ben

©o^n it)rem 33ater, ^Pfarrer A^aigolb in 9tuppert§^of, jur ßr^ie^ung ju übergeben,

bis er aum 33efud)e ber ©tabtfd^ulc ju Sangenburg reif mar. 1745 öertaufd^te

er bieje ^nftalt mit ber ©d^ule ju 2Bertt)eim. 5ll§ beren ßeiter, fein ©cftmager

©d^ulä, ertlärte, ba| ©. bei il)m nic^tö roeiter lernen fönne, mürbe fein 5lbgong

äur Uniöerfität befc^loffen. ©8 tierftanb fid^ Don felbft, bafe er 2:f)eologie mie

feine S3orfai)ren unb ba, mo fie biö jur adeformation jurüd il)re Söorbilbung ge»

fudt)t Ratten, ftubirte. ^Jlad) faft breiiäl)rigem Slufenthalte, öon Dctober 1751

bi§ Dftern 1754, öerabfd)iebete er fid) öon Wittenberg mit einer S)iffertation

de vita Del unb fiebelte, burd) ben eben auffteigenben 9luf)m be§ Orientaliften
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^0^. Daöib Wxä^adii Beftimmt, jut Söottenbung feinet ©tubten nad^ Söttingen

über. %m 20. ^Ulai 1754 tourbe er burd) ben ^Ptorector 9li6oö gratis ob

paupertatem immatricutitt. @r '^5rte pfiitotogifc^e Sottegia, in§befonbere ®e§ner,

unb atte 35orlefungen bei ^oS^eim unb 'Ri(^aeli§. ©ciilöjet'ö Äinberjal)te toaren

in bie 3eit gefaflen, ba ,^übnet'§ i^f^agen ber ©tbfunbe ?luinQt)me in ben ©d^ul=

untetrid^t üerfdiofften unb bie Sittetatut ber 9loBinfonaben bie ^'6\)]e ber Sfußenb

mit 9lei|eplänen unb Slbenteuerluft eifüttte. §atte er in aBittentterg an eine

Ueberfieblung na(^ ^aUt gebacfit, um auf bie bortige 'iJJtiffionSanftatt geftü^t nad^

«Dlatabar reifen 3U fönnen, fo bradt)ten i^n bie Sßorlefungen öon ^ic^aeliS auf

ein anbereS 3icl. S^^ grünblic^cn Sßetftänbni^ ber Sibel "^örte et '^iet Steifen

näd£) Serien unb ^Irabien em^Dfet)len. 23egetfteit ergriff er ben ©ebanfen, mit

beffen 3lu§fü§rung er feinem f^eotogifc^en Serufe unb feiner 9leifetuft jugleid^

bienen ju !5nnen ^offte, unb ftubirte jur 58orl6ereitung Slrabifdf), ©eograp^ie unb

©tatiftif be§ 9Jlorgenlanbe§. „3ut ?Iu§fü^rung be§ ^lanä" — fo fagt er

felbft — „gelE)örten tt)enigfien§ 1000 8oui§b'oT. 5Die l^atte icf) nic^t. ?Ifeer toärc

ba§ nic£)t ein Zxop] öon einem iungen ^anne, ber ni(^tg magte, menn er nid^t

bie -Soften baju oor fid^ auf einem Srette liegen fänbe'?" 53lit einem f(einen

öom 58ater ererbten (ia^)itate unb geringfügigen ©tipenbien l^atte fic^ ©. eben

nof^bürftig burd£)fdt)Iagen !önnen unb mu^te nad^ 35eenbigung feiner ©tubien auf

eine ©teüung 16ebadt)t fein, bie i'^m Unterl)att gtmätirte. 3tt3ifd£)en ben meiten

3ielen feiner Üleifeluft unb ber ©orge um ba§ tägtid£)e SSrot fanb feine praftifd^c

3Ratur immer ben Stugmeg, fold^e ©tellungen ju überne'^men, in benen er n)euig=

ftcni äugleic^ für bie 3Iu§füf)rung feiner Dteifepläne fid^ öorbereiten fonnte. 6inc

crfte ©tation ber §Xrt bilbete ©d^üjebcn ; mar e§ bodt) feit bem ?luftrcten 2inn6'8

ber ©i| ber '')laturgefd£)id£)te , öon töo einer um ben anbern in bie meite Söett

ging. *i5fingften 1755 übernat)m ©. auf ^id)aett§' ©mpfetitung eine §au&le'^rer=

fleEe bei bem ^rebiger ber beutfdf)en ©emeinbe in ©todE{)olm, ''JJiurrot), unb öer=

toeitte öon bü ab brei unb ein f)albe§ ^ü1^x im ßaube. 3n bem ^urratj'fd^en

.^aufe allerbingä nur bie erften 18 ^Jtonate, ben SBintet 1756/57 in Upfata,

too er im S)eutfd)en untertid)tete unb ftc^ burd£) ben großen ffaubinaöifdien '^^i=

lotogen ^i)xe in ba§ @ot^ifdE)e unb 3lltnorbifd)e einfütiren liefe, ülad^'^et übet»

nal^m er im ^aufe be§ ©tocEl^olmer ®rofel)änbler§ ©eele, Slgenten ber ©tabt

^ühtd, bie ^üt)rung ber beutfc^en Sorrefponbenj, überzeugt, bafe faufmännifd^e

Äenntniffe unb gäl^igfeiten bag befte Mittel feien, um fid^ im Orient bauernb

unb felbftänbig äu bcl)aupten. SSon ?liemanbcn al§ feinem Äopf unb feinen

gefunben ."pänben abzulängen: ha^ ift ba§ 3^«^ ]tine§, ©irgeiäeS. ©eine Xalente,

feine frifcf)e lebenSmuttiige Dlatur, feine §ät)ig!eit, fi(f) überall f)eimifdf) unb

nüpd£) äu mact)en, öetfd^afften i'^m grcunbe, toid^tige 5}erbinbungen unb feinen

Unterf)alt in fo reidf)em 9Jlafee, bafe er feine alte ^Ulutter uuterfiü^en unb ein

fleincS Sapital für bie 3ufunft fammeln fonnte. 5Der fdtimebifc^cn ©prad^e war

et balb fotoeit |)crr, um fid^ if)ter ju miffenfdt)aftlid£)et ©dt)riftfi elterei ^u be=

bienen; benn aud^ ba§ ift für fein SBcfen be^eid^nenb, toie frü| er jut f^ebet

greift unb au§ feiner Umgebung ©toff ju littevarifdiet ?lrbeit entnimmt. SluS

ben äiemlicl) ja^lreid^en f5rüct)ten be§ fdjtöebifdien 3lufentf)alt§ genügt e§, bie

„gieuefte (S5ef(i)id)te ber ©ele^rfamfeit in ©cl)töeben" (5 ©tüdEe, 1756—60), mit

Sßeiid^ten über neue toiffenfd^aftlic^e SBüd^er unb ältere unb jüngere ®ele!§rte

©d^webenS, unb atoei SSänbe ©d^toebifrfier SSiograp'^ieen (1760—68), in benen

SebenSbcfd^reibungen berül)mter ©dtiU^ebcn be§ 17. unb 18. 3^al}r|unbert§ über=

fe|t finb, an^ufü^ren. Sier fc^ioebifct) gefd^riebene „SSerfudt) einer aEgemeinen

©efd^idlte ber .^lanblung unb ber ©eefal)rt in ben älteften Seiten" (©tocE{)olm

1758), übetfe^t öon ©abebufd^ (9toftocf 1761), befd^ränfte \i<ij auf ben p|önici=

fd^en ^anbel unb tüar au§ S8odt)art'§, (SeSnet'ä unb ^id^aelis' Unterfud^ungen



ausgesogen, eine ^Infängerartieit , bie et aber bo(f) wegen il^rer ^Bcad^tung bei

6otoniaItt)efen§ aurf) später nod^ jcfiä^te. ^n bie ^al)xe, vodd^t ©. in ©d^toeben
öerlebte, fielen bie Äänipfe ber Slriftofrotie gegen ba§ ^önigt^um, bie ftütmifd)en
Ser'^anblungen be§ gieid^ätageS , bie |)inn(^tung beS ©rafen S3raf)e. daneben
begannen bebeutfamc gtiebenSanftalten bamal§ it)r Söirfen, ba§ jeit 1749 ein-

gerichtete Sabeüenmert unb bie 1756 eingelegte Sabenencommijfion. S)er

jc^webifd^e 3lu|ent{)alt regte bei S. ba§ 3Jntereffe yür ^^^oütif unb ©tatiftif an,

führte i^n jur joutnaliftijdien X^ätigfcit — bem Slltonaer ^poftreuter fdCirieb er

33eri(i)te über toicf)tige Vorgänge bei @taat§teben§ — unb begrünbete bie tiefe

Slbneigung gegen ariftofratif($e§ Ütegiment, bie i!§n nie üertie^.

9la(^bem er ben Süinter 1758/59 in ßübedf, Unterri(f)t im ^aufe bei Kauf-
manns Kufel ert^eilenb unb fd^riftfteHerifd^ tl^ätig, betbrad^t, feierte er an bie

atte (Stätte feiner ©tubien ^urüdE, um fid^ burrf) ^ebicin unb 9iaturroiffenfdt)aften,

9tedt)t8= unb ©taatStoiffenfd^aft grünbli(j 3ur 3lu§fü^rung feineS alten 5|3Iane§

bor^uberciten. 5iacf) bem freien Seben in ber großen 2BeIt tooüte e§ i^m anfangt
in bem ficinen (Söttingen menig bet)agen. 3)er angeftrengtefte g(ei§ ^ob balb

über ben ©egenfa^ ^inloeg; baju fam ber 53er!e]^r mit ben alten Se^rern unb
O^reunben unb bie Slnfnüpfung neuer SBejiel^ungen , inSbefonbere ju 9{oebercr,

feinem mebicinifd^en 2e^xtx, mit beffen aditiäl^rigem 2:ö(i)terd^en (Caroline er

^aUa'^ 9llt)en unb ®teim'§ ßieber Ia§. 'üad^ einem bemegten Slbfd^icbe Oon
bem ^J^eunbe, ben er nid£)t mieber fet)en follte, ging @, im 5Iuguft 1761 jum
^Weiten ^ale auf bie Söanberfc^aft. Studf) je^t no(f) nidf)t nad) bem Orient,

aber bod^ nad£) einer bem gelobten ßanbe nä^er liegenben (Station. 2Bieber mar
5JtidE)oeli§ ber SSeimittler, ber 33üfc^ing, toeldier für ben 5J}eteräburgcr 3lfabemtfer

Öerl). Sftiebr. Füller (%. S). 33. XXII, 547) einen ^auSte^rer unb miffenfc^aft»

lid^en (Sef)ülfen fud^te, an @. mie§. @. naf)m ben Eintrag feiner fefjr befd^eibenen

S3ebingungen ungeachtet an, benn „eine meite Oieife mad)en mit ben fel^r toal^r»

fd^einlidt)en ?lu§fid£)ten ju nod^ biel meitern Steifen — locr mar empfänglid^er

für foldie ^Infd^läge al§ id^?" 9Jlid6aeliS l)atte \t)m nämlicl) üorbemonftrirt,

mit biefem neuen ^roject laffe fiel) ber alte |)auptptan fe^r mo'^l öerbinben,

unb als aud^ 'üJlülier meinte, ba§ 3ur Sermirllid^ung ber Grientrcife fid^ in

Slu^lanb leid)t Gelegenheit finben mürbe , '^ötte ber fanguinifc^e 9tei|enbe fd^on

ettoaS öon görbevung unb Unterftüt5ung, momöglid^ burd) bie ruffifdtie Stegierung

lierauS. ©dilöjer'S {^ä^iflffit - fiel) ^^ fiembe 33et|ältniffe rafd^ ein3uleben , be=

tDäl)rte fiel) aud^ in 9iu§lonb. S3innen fur^er ^^i* ^or er ber ©pradie mädE)tig

unb l)atte er fid^ in bie Quellen ber ruffifd^en @efdE)id^te eingearbeitet. 2)ieS

fd^neHfertige SBefen, felbft menn eS tion Ungrünblid^feit frei geblieben fein follte,

blieb niäjt frei öon Ueber'^ebung , unb fo fam e§ bei ©d^löjer'S erregter ^Jiatur

balb 3u gonflicten mit bem Slfabemifer «ölüEer, beffen .^auS er im ^Jiai 1762
toieber öerlie^, mit y3üfdl)ing, mit bem gefeierten S)td§ter Somonoffom, beffen

l)iftorifd^e 3lxbeiten unb Qjerfe er fritifirte. ©eine ©tü^e in ber ^^embe mürbe
Saubert, ber bei ber 3lfabemie ein angefel^eneS Slmt befleibete unb fid^ ber @unft
it)reS ^?räfibenten , beS (trafen SftafumomSft) , erfreute. 3luf feine 3Jertoenbung

touvbe ©. befolbeter ^Ibjunct ber ^Ifabemie unb ßel)rer an ber @rjiet)ungSanftalt,

bie ber ö)raf für feine (©öt)ne unb bie einiger anberer SlbelSfamilien begriinbet

l^attc. S)ie jungen 9tuffen ertoiefen fid^ lernbegierig, anfteüig unb bantbar, unb
nad^ bem 9luff)ören jener ©d^ule nai)m fidt) Kojlob , ber SBater cineS ber 3ög=
linge , auf Zaubert'S SSorftellung ©c^lö^er'S gegen bie Dlönfe ber ^Ifabemifer,

namentlicE) Öomonoffoto'S, an, bie il^m feine für ruffifdjc (Sefd^id)te unb ©tatiftif

gefammelten Rapiere tior einer Urlaubsreife mit SBefd^lag ^u belegen gebadeten.

®ie .^taiferin .^at^arina, burd^ Koälob mit ©d^löjer'S ©d)idEfal befannt gemad^t,

lie| burd^ itiren ®et)eimfecretär jLeplob bie ©ac^e untcrfudf)en , erf)ob burd^ So=
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16inet§oi;bre öom Stanuar 1765 @. jum otbentlid^en ^Jlttglieb ber Sllabemie unb

öefteöte i^n äunäd^ft auf fünf ^a^xt jum ^rofeffox ber i-ujfij(|en @e|(i)id)te mit

einem ©ehalte öon 850 3iubeln. (5d)löäev'§ SSere^irung ]üx bie «^aijerin
, fein

(glaube an bie neue Sßelt unter Äat^arina II. ftanb jeitbem uner|(i)ütterli(i) je[t.

S)a aber öon ber Orientreije, bem alten ßieblinaSptane ©(^löäer'S, bie .ß'aiferin

]o menig al§ fonft ^emanb in 9tu^lanb ettoa§ toifjen tooEte, jerfi^lug fidl) baS

^Project, mit bem er fid^ me|r al§ neun 3a|re getragen. £)l§ne ein großes ^iel,

o^ne einen alte ©ebanten bet)etvfd)enben SltbeitSplan tonnte biejer feurige @eift

nid)t leben, unb fo tiatte et, ber fiel) öoU ©tola einen ©c£)micb feineä eigenen

©lÜdEeg nennt unb bie auf ber 3lnciennetöt§brücEe fortrutfd)enben ^Jlenjcf)en Oer=

ai^tet, fd^on länger neuen umfaffenben unb felbftgefteHtcn 5lufgaben fid§ 5uge»enbet.

S)a§ Sanb, in bem er ftd) auft)ielt, feine ©efd^ic^te unb 3"ftänbe {)atten it)n

öon Slnfang an ju gelet)rten gotfcliungen angeregt, unb mit öerbDp|)eltem @ifer

öetfolgte er fie ,
feitbem er befonbere Utfadie jur S)an!barteit gegen bie§ Sanb

l^atte. 9tad^ bem dufter be§ 2;abellentoerfö, ba§ er in ©darneben fennen gelernt

^attc, regte er bie 5lnlegung öon Äird)enliften an unb fteEte felbft bie ^Jiufter

äu 33eräei(^niffen ber ©eborenen , ©etrauten unb (Seftorbenen l^er. (Seftü^t auf

©ü^mildl), ben @cl)toeben äBargentin u. % arbeitete er im 3luftrage taubert'S

ben ^pian eineg StabeEencomtoirS, eine§ ftatiftifdE)en 33ureau§, für ^lu^lanb au§.

Slber nur eiuäelne feiner S3orfd)läge getaugten bamal§ unb fpäter ^ur 2lug»

fül^rung, unb äu feinem SSebauern blieb man bei feinen Entwürfen ftet)en, anftatt

fie burdiäuarbeiten unb p öertooEfommnen. ©rfolgreidier , toenngleid^ ba§ @r=

gebnil erft biet fpäter l^etbortrat, mar feine 2;i^ätlgteit auf bem it)m burd; bie

6abinet§orbre ber Äoiferin red^t eigentlid^ äugetoiefenen 2lrbeit§felbe ber alten

ruffif(i)en @ef(^id)te. ^ier ^anbelte e§ fid) um eine !ritifcl)e @ict)tung unb f5eft=

fteEung ber Xi)atfad|en ber ätteften 3eit, bie in iJlufäeic^nungen überliefert maren,

roeld)e alle auf ben Dlomen eine§ im 11. Sa!^rt)unbert lebenben ^öndf)§ 5leftor

gingen, ^n äatjlreic^en unb unter fidl) fe!§r abmei(^enben <g)anbfd^riften Oerbreitet,

bie gröfetcntl^eilS in alter !irdt)enflabifdl)er (&pradt)e abgefaßt maren, bot ber ^ieftor

eine fdl)mierige, aber au(^ lo^nenbe Slufgabe für einen 3lrbeiter, ber eiferncn

fjlei^ mit !ritifd)em (&d£)arffinn äu öerbinbcn mu^te. ®a§ mar feine Stufgabe

für einen ruffifct)en ©elel^rten ber 3eit, für einen jungen 2Jtann, ber bie ©(|ule

öon ®e§ner unb 3Jlid§aeli§ burdligemad^t '^atte, ein lodEenbeä Zfjtma. 9Jian ^i=

greift eg, ba^ ©., al§ er im ^erbft 1767 auf Urtaub ging, atte übrigen ^ab=
feligfeiten in Giften unb .haften öerpadte, bie beiben Folianten aber, bie feine

Slnnalen mit i^rem S3ariantenap|3arat enf^ielten, nid^t öon fidl) lie^, fie überatt

unter bem 9trme mitfdl)le)}pte unb in ber ^oje unter fein ^o^füffcn legte, um
bei einem ©dl)iffbrud^e biefen <Bä)a^ menigften§ retten ju tonnen. 3ll§ er bei

feinem erften Urlaube im Swni 1765 anftatt bxei Monate beinat)e ein ^ai)x

megblieb , öeibreiteten bie g^einbe gefd)äftig ba§ ©eiüd^t öon feiner 5timmer=

toieberfet)r; öon ber ^toeiten Urlaubsreife im .^erbft 1767 feierte er mirflid^ nid^t

metjr nadt) Oiu^lanb jurüdf, fonbern erbat öon S)eutfc^lanb ou8, fee= unb mcge=

mübe mie er mar unb öoE ©e^nfud^t nad^ feften unb unabl^ängigen 35erl)ätt=

niffen, unter beneu er feine 2lrbeitg^läne ouSfül^ren tonnte, feinen ^Ibfd^ieb. 2)ie

Urlaub§äeiten l^attc er beibe öovjugSmeife in @öttingen öerbrad)t, ba§ er fid^ fi^on

al§ ätoeite |)eimatt) ju betrad^ten gemblint l^attc. ©dt)on 1764 ^atte it)m bie ^an=

noöerfd^e 9tegierung auf ^lid^aelie' ^^ürfpradie ba§ ^Präbicat eine§ ^^rofeffor ejtra=

orbinariuS beigelegt, ba§ it)m auf feinen Steifen öon 9lu^en fein tonnte, unb beffen

Seibet)altung audf) nadl) Slnnatjme einer amtlid^en ©teEung in Stu^lanb geftattet.

S)en 6ntfdt)lu6, um feine ©ntlaffung einäufommen, bie it)m übrigeng in gnöbigen

3lu§brüd£en unterm 4. i^anuar 1770 gemät)rt mürbe, mürbe ©. mol faum gefaxt

t)aben, menn it)m nid^t eine orbentlidtie ^rofeffur in fidlerer 2tu§fic^t geftanben
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l^ättc, 2){e ©eiotnnung @rf)(öäei:'§ ioar eine ber testen ^anblungen OJlünd^»

l^aujen'ä für ©bttingen. kleben ^ünc£)f)au!en, öon bem er nur in jd^märmerijdien

SluSbrüden ju reben ff^egte, nennt er ftcE) ©trübe 6efonber§ Oerpflid^tet, unb
toenn er bie ^Begrünber fcineS ©tüdfeg aufaä^lt, [teüt er bie bret Flamen: ^i=
d§aeli§, Saubert unb ©trübe äufammen. 9Im 14. 3(um 1769 tourbe ©. jum
orbentitd)en ^rojeffor in ber pf)iiofopt)i|(^en ^^acultät mit einer 33e|otbung öon
540 St^dern ernannt, ^m ^fioöember üerl^eirat^ete er [ic^ mit ßaroline

aüoeberer, bie nad^ bem frühen lobe it)re§ Sßaters 0^- 2). 35. XXIX, 21) mit

ilfirer Butter unb i^rer @ro^mutter, ber Söittmc be§ 5)3roie|jorg Sßal^t, in ©öttingen

lebte. Salb baraut ertoarb er ein eigenes geräumige^ 2Q3ol)nl)au§ in ber ißauliner«

ftra^e (^r. 19). (So mar ber Söanberer, ber nac^ «Salem ju matten üort)attc,

ber an ber Sultiüirung be§ meiten ^o§comiterteict)g mitzuarbeiten gebuchte, im
©(Ratten ber ©öttinger 3fo^anni§t|ürme, jed^äig @d)ritt öon ber SSibtiot^ef ent=

jernt, jur 9lul§e gelangt.

2)ie @nge be§ neuen ßebenS, in bie ©. eintrat, bebeutete nichts weniger olä

eine @infel)r in ftilte ©ele^rtentl^ätigfeit, noc^ eine 3lbmcnbung üon ben @egcn=

ftänben jeiner bi§t)erigen SefdtiäHigung. 2Bag er bißt)er für bie (Sef(i)i(^te unb
Äenntni^ 9tu|Ianb§ getrau l^atte , mar in ©öttingen mit Uh^aittx 3lnerfennung

aufgenommen. ^et)ne ^atte ferner i^robe ruffifd^er Slnnalen eine aulfül^rlid^e

33ejprect)ung in ben ®el. Stn^eigen gemibmet; bie ^!§itofopt)ifct)e ^^acuttät it)m

unter ^äftnet^S 2)ecanat al§ fata gentium et linguas philosophico ingenio

illustranti 1766 bie S)octorwürbe honoris causa berliefien. 2)er föniglid^en

©ocietät ber 2Biffenfc£)aften get)5rte er feit 1761 al§ Sorrefponbent
, feit 1766

aU auämärtigeS 3Jlitglieb an. 2)anfbar für aW bicfe 9lnetfennung befprad) er

fleißig in ben ©et. Slujeigen neue ©rfc^einungen ber norbifdjen unb ruffifd^en

@efdC)i(f)te, führte ber Uniöerfttät ruffifi^e ©tubenten unb ber SBibtiot^ef ©efc^enfc

rufftfdt)er SBüdier p. S)ie (Jrnennung ©d)löäer'§ jum ^^rofeffor foüte nadt) ber

2lbfidt)t ber Olegierung fomenig il)n feinem biät)erigen 5lrbeitöfelbe entfremben,

ba^ fie öielmel)r gerobe bie f^ortfe^ung ber ruffifd^en Slrbeiten unb itjre 5Publi=

cation in ben ©öttinger ©dt)riften öon il)m ermartete unb ©öttingen baburdt) 3U

einer 33ermittlcr[tettung aud^ für bie Äenntni^ ber ruffifct)en Sitteratur ju erl)eben

^offtc. 3)ie ruffifdt)en 3lrbeiten öon ©. töurben benn audt) in ©öttingen junäd^ft

fortgefe^t. S)ie 1768 erfdt)ienene „^robe ruffifdt)er Slnnalen" t)ie^e ridt)tiger eine

Einleitung in ben 5ieftor, benn bie üier 3lb!^anblungen, meldte fie öereinigt, be=

fdE)äftigen fid^ mit bem Scben unb ben ©dt)riften 5leftor'§, bem begriff ber alten

ruffifdtjen ©efd^ic^te, it)ren Cuetten unb ben Slnnalen inSbefonbere. 3Jon einer

9lu8gabe be§ sieftor folgte nidt)t mel)r als ein einen 23ogen [tarier, auf ©d^löjer'S

Soften öeranftalteter ^robebrurf: „Anuales Russici" (©öttingen 1769). 3"^ att=

gemeinften Orientirung über ruffifdje @efd^idC)te maren bie äierlidfien 58änbd§cn

„Tableau de l'histoire de Russie" unb eine „@efdt)id^te öon 9tu^tanb bis jur

©rbauung 3JloSfauS im ^. 1147" (©öttingen 1769) beftimmt. ßinen redeten

©egenfa^ baju bilbet baS „^iteuöeränbette ÜtuBlanb ober Seben 6atf|arinä ber

3mel)ten" (2 Sljle. unb 2 2:t)te. 33cilagen, 1769 — 72): eine ©ammlung öon

SlctenftüdCen unb amtlid^en 2)arftettungen jur SÖeteudt)tung ber Oteformen ber

j^aiferin, ein erfter 2lnfa| ftatiftifd^er ^Pubticationen , mie fie ©. fpäter mit be=

fonberer SSoiiiebe öeranftattete, unter bem 3iamen feines mütterlidE)en ßrofeöaterS,

^aigolb, ebirt. (Sine fteine ©d^rift: „Dffolb unb Sir" (©öttingen 1773) mit

bem ^Rebentitel: erfte ^^robe ruffifc^er Slnnalen, bef)anbett ein ßapitel auS 9leftor,

um bie mangelhafte ilritif bev frül)eren SBearbeiter tuffifd^er ®efi)id^te bar^utl^un

unb eine ßon^e mit S8üfdt)ing au brerfien , ber, ein i^teunb ®. fj. ^ütler'S öon

^Petersburg t)er, öon frül) an fidt) 3U ©. in ein unfreunblid&eS 33er!^ältni| gefegt

l^atte unb iebem jeiner ©d^ritte mit ber ^iene überlegenen SeffermiffenS in ben
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Söeg tvat. 2öa§ S5afd)ing in feiner Stogtap^ie «Ulüaer'S (2e6en§bef^ret6ung

benftDÜtb. ^erjonen, 33b. 3) bon ©. 9lad^tt)etUge§ ju berichten toei^, "^at an

bem 3eugntfe ©d^erer'S, beffen Unglaubtoütbigfeit S3üf(3^ing felbft äugeftel^t, eine

fe'^v unjuberläj'l'tge ©tü|e. 3Iu(f) bie ©d^rift: „.^iftorij^e Untetfud^ung über

giufetanbä 3flei(i)§grunbge!e^e" ((Sof^a 1777), im toefenttid^en eine ®efc^ic|te bev

j^^ronfolge in ^lu^tanb, ift bon ^^^otemif gegen Süfd^ing, ber it)m botgewotfen

l^atte, übet 2)inge ^n uvttieilen, auci) too er fie ni(f)t berftänbe, burd^jogen. ^m
Öortt)eil^aiten ©egenfo^ ^u bem ^lujtreten S3üfrf)ing'§ [tet)t bie ^o^e 5td^tung,

mit ber @. bon ben SBerbienften 33üfd[)ing'§ rebet unb ber ct)renboHe ^ad^ruf,

ben er i^m in bem ^^ftagment feiner ©elbftbiograptiie geh^ibmet t)at. S)ie um=

faffenbfte 2Irbeit biejeS ganzen ®ebiet§ ift ©(^löäer'§ allgemeine norbifdf)e @e=

fd^id^te, im 31. 3;^cite ber allgemeinen äöettl^iftorie (^aUt 1771). @. ^ot nod^

einen weiteren 33anb ber ©ammtung, 35b. 50, bie @e|d^id^te Sit|anen§, bejorgt

(^aUe 1785); toäf)renb aber bieder nid§t§ at§ eine Gompitation ift, t)at ber bie

norbifdCie ®ejdE)idC)tc be'^anbetnbe 33anb jum Sl^eil tt)enigften§ felbftänbige§ Sßer»

bienft, toä'^renb er fid§ im übrigen barauj bef(^rän!t, bie UnterfudEiungen norbi=

f(J)er ^orfi^er ,^u überleben. S)a§ 58ud£) erhielt toarmeS 2ob ; man fteHte c§ ben

2öer!en bon ^aScoö unb Dlenjd^Iager an bie ©eite, unb ba§ in einem fo

fritif(i) auigelegten Organe, toie ben jungen 5raf?!furter gele'^rten ^Injeigen, ^um
nidE)t geringen Seibmefen be§ 9Jlitarbeitev§ ^erber, ber mit feinem ^^reunbe ^et)nc

in @öttingen ©d)Iöjer^§ ^orb= ober ^orbgefd^id^te unb i'^ren compilatorijd^en

Seift |d£)art beturtt)eitenbe 5Prieje me(i)jelte. OeffentUd^ angegriffen tourbe fie

burd^ ben jungen ©d^toeben 2;^unmann, ^rofeffor in ^aüe , ber fi(^ gegen

©d£)(ö3er'§ ^i^griffe ^inftd^tlid^ ber ©laben be§ nörblid^en S)eutfd£)(anb§ menbete.

3fm übrigen geftattete e§ fidf) ju einem ber |)auptberbienfte ©d^Iöjer'S, bie S^bec

SeibnijenS, bie 33ölfer nad£) it)ren ©pradt)en 3U gruppiren , ouf bie im ruffifd^cn

9leid£)e bereinigten 335Ifer l^icr juerft angettjanbt ju l^aben. 2)ie fernere S8e=

f(i)äfttgung mit ber norbifd^en unb ruffifd£;en @efdE)idf)te mufete bor ben 3tufgaben

in ben ^intergrunb tveten, melcEie i'^m ber Seruf bf§ öffentlidt)en Sie'^rcrS auf=

erlegte. ©dE)tö,5er'§ |)aubtborlefung bilbete in ben evften ätttölf Sfa'^ren feiner

afabemifcf)en Jffiirlfamfeit bie allgemeine SBeltgefc^id^te. SStä 1782 la§ er fie

jebe§ ©emefter. (Sinen 35orfd^tag au alterniren t)attc ©atterer, ber fic^ bi§ ba'^in

im ^Itteinbefi^ fanb, abgelet)nt. S)ie i^olge tt)ar, bafe (Satterer burd) ben neuen

Kollegen böllig ^uriidfgebrängt h)urbe unb eine Söorlefung, bi8 bal)in bor 20 Big

30 3u'§örern gel^nlten, eine mel^r al§ breifadtie 3^^^ gemann. Unüug genug

fti'^rte (Satterer aultoärtS unb ba^eim öffentlirf) bittere ^lage über biefe 6on=

curreuj. ©. fe^tc bem eine „©pecieS f^QCti" anl)ang§tt)eife in ber 3}orfteIlung

feiner Uniüerfalt)i)torie 2^. II (©bttingen 1773) entgegen, morauf (Satterer in

einer Slntmort auf bie ©d£)lbäer'fd^e ©pecip§ ^^acti (©öttingen 1773) replidtte,

ol)ne bie 'Baä^e ^u berbeffern. 5Die ©tubenten l^örten eben lieber ben frifd^ unb

fräftig neben aüer (Sele'^rfamteit auftretenben S)ocenten al§ ben blo§ geleierten

^ann. gjiit SBeginn ber neunziger S^a^^re gab ©. bie unioerfal^iftorifc^e SBor»

tefung, in ber er feit 1783 mit ©pittler alternirt t)atte, auf unb ^og fid^ auf

bie ftatiftifctien unb politifdlien pd^cr jurüdE. 2Il§ ©pittler 1797 (Söttingen

öerliel , na^^m ©. bie l)iftorifdeen Söorlefungen toieber auf , aber bod^ nur , um
fie nad^ fur^er 3eit an <g)eeren ju überlaffen. hieben ber historia universalis

mcifen ©d^löjer'§ Slnfünbigungen in ben Slnfangija^ren eine grofee •iDlannic^=

faltigfeit bon Söorlefungen auf: neben medtlenbutgifd^er, ^amburgiftfter, gbttingi=

fdt)cr (Sefd^idite eine ®efcl)ic^te ber ©d^toeij, i^talienS, ber norbeuropäifd)en 33blter,

3lfien§, 3Ivabien§, eine ©efd^ic^te ber borne^^mfien ©rfinbungen mie be§ geuerS,

beg 33rotbacfen§, ber ©d£)rift, bei ^4^apiev§ unb be§ 5Pulber§ neben ber be§ ^anbelS

unb be8 ^oftn)efen8. S)er Sob Std^entoatt'g betoirfte eine mefentlid^e 3lenberung
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in ©(|l5äer'ö S)ocententi)ätigfeit. ^tm SBinter 1772 73 Ia§ ei ireiraiüig an beffcn

Stelle über (Statiftif, ^^olitif unb neuere ©tQatengej(^id)te unb erfreute fid^ großen

ißei|attS. 2lui ^ütter'§ SSorfteüung foiberten i|n im näd)ften (Sommer bie ge=

l^eimen 9tät{)e auf , bamit jortjutaf)ren , um oÜen SSebad^t auf äöieberbefe^ung

ber 8teüe Std^entooE'^ aujgcben p fönnen. ©., oerjudit ber (5ad)e eine gro^*

artigere SBenbung ju geben, legte ben ^lan eine§ cursus politicus bor, unb ba

bie Unterhaltung eineä ftatiftijdien . ßabinetS mit 5Jlüni\en, ganbeöprobucten,

Leitungen, f^tugfc^riften, einen großen Slufmanb erforbere, anä) 'ber Socent burd^

SrieftDectifcl unb ftatiftijc^e 9lteijen fid) auf bem ßaufenben erl)alten müfje, erbat

er ben ß^aratter unb ©el)alt 3ld§entt)aE'S. S)a§ erfd^ien ber D^iegierung benn

bod^ ä" öoreilig; er erl)ielt eine mäßige ©e'^altäerl^öl^ung , ben 3luftrag, bie be=

äeid^ncten SSorlefungen 2ldl)enmall^g ^u 'Ratten unb , obfd^on ba§ Jßebürfni^ beS

nä(^ften aBinterjemefterg ^ütter'ö Söorftetlung urfprünglid^ öcranlafit I)atte , Ur»

laub äu einer 9lei|e nacf) 5pari§. Seit 1774 bilbeten Statiftif, ^^olitif, neuere

curopäifd^e Staatengefct)icf)te ober historia omnis Europae, mie fie im ©egenja^

äu ber gleid^faüö ^läufig öorgetragenen (Sejd^ic^te beS nörblic^en Suropa^S l)ie^,

©c^löjer'S regelmäßig roieber!el)renbe SSortejungen. 3lb unb 3u trat in ben

6t)duä ba§ ateifecoüegium, balb mit, balb o{)ne 3eitung§collegium. ©in 1777

öeröffentlid^ter ©ntrourj belehrt über beren gtocd unb 3fnt)att. <Bä)on bie latci«

nijd^e a3eäeidt)nung : ars exteras regioiies utiliter visitandi gibt bie nötl^ige @r=

!lärung be§ elfteren ; ba§ 3situng§coüeg ober statistice novisöima beftanb nid^t

etma in einem 33oilefen ober ,${ritifiren ber neuen Leitungen, Jonbern ber ^aupt=

fad)e nad^ in einer iiiftorijd^ = politi|dl)cn attfeitigen (Erläuterung ber midt)tigften

gerabe fd^mebenben öffentlidt)en ?lngelegen^eit. S^ ^en genannten S3orlejungen

geteilte fii^ fpäter: allgemeine^ ©taatäred^t, au§ einem ber ^^Jolttif öovautgcfd^icEten

2lbri| entftanben. 5lad^ bem Slujgeben ber 3Beltgejcl)idE)te ^erlegte ©. ben poU»

tijd^en ßurjug in atoei ki^dU, SßerfajjungSle^re unb Siertoaltungöle^re, unb jd^toß

ber elfteren politijd)e 6nct)clopäbie unb allgemeine^ ©taatired)t an. ^n öffent»

lid^en :i)Oilefungen bel)anbelte er nebenl)er t)ert)orragenbe ©injelerjd^einungen ber

©ejdjid^tc ober 5Jlaterien ber S5olf§n)irtf)fd£)aft , oft unter bem unmittelbaren

Einfluß ber 3eitereignij|e : bie franaöfifcJ)en Solonieen in 5lorbamerifa (1774),

(irommell (1781), bie 'Jteüolutionen ber bereinigten 9lieberlanbe (1786), bie

fianäöfifd^e ©taatööeränberung (1790), SSanfen (1788), baö ftreittge gied^t ber

^anbelsfdiiffe im ßriege (1794), ben 2uju§ (1801). Söieberfel^renber föegenftanb

öffentlicher Äjorlefungen mar bie 2el)re üon ben ©taateformen. 3n bem legten

Sa^rjc^nt jeineS £ebeng ebbte bie frühere gluf^ unb, wie e§ bie litterarifd^e

J^ätigfeit ertlärlid^ macf)t, rourbe bie ruffift^c 65efd^icl)te unb ©tatiftif beöorjugt.

©^löjer'ä Sßorlefungen erfreuten fidt) eine 3^^^ lang be§ größten 33eifaE8.

©eine Se|rgabe, feine nic^t bloß auä 33üdi)ern ftammenben i^enntniffe, ber Slicf, t)tn

et in frembe ßänber unb i!ert)ältniffe get^an, feine fefte, männlldie, unter fc£)tijie=

rigen Serl^ältniffen bemäljrte j^erfönlirfifeit fammelte balb eine große unb ent^u=

fiaftifd^e 3u|ö«ifd^aft um fein i^at^eber. „S)ie origines inventorum mußte id^

biefen ©ommer im öffentlid)en großen Slubitotio lefen; gemeiniglid^ maren über

300 3u'§örer", fd^reibt er im September 1772 an S- ^KtiHer; unb im S)ecember

beffelben ^a^«^: »Sn meiner ©tatiftif fi^en ^unbert, bie anbein mußte ic£) ab=

toeifcn." ^n einem SBriefc an ben preußifd£)en -JJUnifter 0. 3ebli^ aul bem

äöinter 1778 79 fprid^t er öon feinen met)r al§ 200 3u^örern in 2^2 ^riöat«

cottegien — er las bamatg 2Beltgcfd)id^te , ^^olitif unb 3eitungS» nebft 3ieife=

cotteg — . 3ur rid)tigen äöürbigung biefcr eingaben muß man fid^ erinnern,

baß bie ©efammtjal^l ber ©öttinger ©tubirenben öon 1770 bi§ 1790 fid) burc^=

fc^nitttic^ ätoifd^en 800 unb 900 bewegte. ©dE)lö3er'S Siortrag wirb Don ben

3eitgenoffen at§ ^öd)ft lebenbig unb oiigineE flefd)ilbert. @r fud^te feine 3"=
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^örer nid)t b(o| ju Betel^ren, fonbevn aud) für feine ^heen 3U getotnnen, jie jum
^ampf gegen ©el^einmi^trämerei , ©djlenbrian unb jcglidie ?ltt üon Söittfür ju

ermuntern. @r mac£)te il^nen '»Utut'^ 3u eigenen Unterfud^ungen unb Urt^eilen.

3)en brausen Stel^enben, bie ben jungen ©occnten nur nac^ feinen litterarifc^en

fjfe'^ben fannten, ^ält tool^l ein ,5uf)örer für nött)ig, ju berid^ten, "ba^ <B. aud^

ein bebeutenber ©ete^rter fei, unb altflug feist er l^inju: roa^ nod^ nid^t ift,

fann noc^ toerben. 2luf empfänglid^c ©emütfer ft)ir!te er begeiftcrnb. ©c^töjer

ber ©rofee ober Montesquieu = ©rfilöjer t)etBt er bei bem jungen Sd^toeijer ^o^.

TlnUn, einem feiner frü'^eften ©c^üIer, ber burci) i{)n ber ©efc^ic^te gewonnen
tourbe unb feine erfte ©(^rift, Bellum Cimbricum (Turici 1772), praeceptori

olim jam amico toibmete. ^n ber SBorlefung über ßrommeH
,

ju ber ftd§ bie

5[Renge brängte, ba^ man glaubte, e§ fei eine geuerSbrunft in ber 9iät)e, rü'^rte

er burd) feine (&d)ilberung ber |)inrid^tung ^axV^ I. bie 3itp^6i-' ^^ Zi)xänen. —
Um bottftänbig ^u fein, barf aber anä) ber ^fliebergang nic^t öer|(^toiegen »erben.

9tad)bem ©pittler nad£) ©öttingcn gefommen toar unb bie erften ©(^roierigteiten

übertDunben f)atte, fanf ©d^löjei-'S 3?eifaü fe^r erbeblid^. ^n ber 3eit, i>a feine

ßelebrität al§ ^ournatift auf it)rem ©ipfel ftanb, ftagten bie ^upver tool über

äöieberl^olungen unb mangelhafte ^norbnung bc§ SSortragi. 3lu{^ fott bie Qtx=

legung be§ cursus politicus, ber bii bal)in 60—80 3ul)örer gejunben l^atte, in

jloei Z^eiU ungünftig auf ben 5Befud^ eingemirft l^aben. S)er junge ^. ijf. (5id^=

|orn, ben ©. fe^r in fein |)erj gefd)loffen l)atte, erjäf)lt, roie er felböiert im
©ommer 1800 bie SSorlefung über ^olitif aufrecht ermatten l)abe. 2)od§ !^at ©.

bie S)ocententl)ätigteit aud^ im legten ^fa^rjetint feine§ Öebeng nodE) erfreulid^e

Momente gemalert.

Mit ber ßcl^rtliätigfeit ging bie fcEiriftftetlerifdlie ^anh in §anb. ®leid^ ju

Slnfang feiner ©öttinger 2öir!fam!eit beröffenttidlite ©. eine „5Bor[tellung feiner

UniPerfal^iftorie" (®öttingen 1772), bie neben bem 3fbeal — mir mürben fagen:

©ntmurf ober ^^rogramm — einer 2Beltgef(^id§te eine ^robe ber 2luSfül)rung in

ber 3Beife giebt , ba§ bie ^auptöölfer ber alten unb neuen ®efc^ict)te nad)

einanber in Umriffen gefcl)ilbert toerben. S)a§ SBüdE)tein ift ber erfte Söurf auf

bem Gebiete ber Uniöerfalgefd§id£)te, bereu ^Jrobleme il)n unb anbere 3eitgenoffen

biel befcf)äftigt !§aben. 9tod^ ätoeimal ift er ju bem 2l)ema jurüdgefe'^rt , oi)ne

jebod^ je über bie gorm beg (Srunbriffeg :§inau§ 5u gelangen. S)ie jtoeite ber=

änberte 2Iuflage ber „33orftellung" etfc£)ien 1775; bie britte nod§ weiter umge«
ftaltete erhielt ben litet: „äöeltgefd^idjte nac^ i^ren ^auptt^eilen im 5lu§3ug

unb 3ufammen'^ange" (2 %^U., (Söttingen 1785—89) unb mürbe 1792—1801
neu aufgelegt. @in rid^tigcg 33itb ber 2Beltgefd)id§te ju geminnen l^ält er e§ für

erforberlic^ , bie ©reigniffe jmeimal borjufü^ren , crft ef^nograptiifcl , bann f^n»

cl)roniftifc^. Sag 33udf) ber ©d^idfale ber Söelt fott einmal na(| ber Sänge,

bann nac^ ber Sreite gelefen Werben. 2llg 35orarbeit öertangt er eine geograpl^ifi^e,

l^iftorifd^e unb ftatiftifd^e SSefc^reibung atter befd^reiblid§en 5)ölfer beg Srbbobeng
alter unb neuer Reiten; etwa 200 einzelne 23ölfergefc^i(^ten , bereu jebe, blo^

gada of)ne 9iaifonnement entl^altenb, ftd§ auf einen lialben SSogen 5ufammen=
preffen laffen unb bie ©efammt^eit nid£)t me'^r alg ein ein^igeg 93ud^ öon
4— 5 2llpl^abeten in 2lnfprud) nehmen wirb. ?lug bem 3lggregat ber äWeil^unbeit

S3ölfergefdE)id^ten fott bann ein ©t)ftem, eine f^nd^roniftifd)e 5Darftettung jebeg

3eitalterg l^eröorgel^en. Sä^t ber etl^nograpt)if(^e 2;t)eil erfennen, wie unfere

©taaten entftanben finb, fo ber ft)nd^roniftifdje, wie fi(^ unfere Sultur entwidelt

l^at. S)ie SBeltgefd^id^te nad^ feinem 5plan befd^ränft fid§ auf 3lltertl)um unb
Mittelalter, einen nad^ Sluöjc^eibung ber neueren ®ef(^i(^te, bie ber ©pecial»

gefd^idöte an'^eimföttt, 2000 ^a^u umfaffenben 3eitraum, ber mit (£t)rug beginnt,

benn erft öon ba ab Wirb bie SBelt uniöerfalf)iftorifc£), unb mit ber @nt=
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becfung Slmetifa'g enbet. ß^iifti ©ebutt bUbet ben @inf(f)nitt, bon bem er

öor unb rücfiDäitS rechnet: eine Sintl^eilungS^ unb 3öt)tungötDeife, bie jo felbft=

berftänblicf) geioorben ift, ba§ man fid^ jelten baran erinnert, bafe [te erft burd^

©. in ©ebrauc^ gebracht morben ift. Sßon jeinem ^Programm l^at ©. in ben

genannten ©c^tiften nur ätoeierlei auSgeiü^rt: bie 2luT[tettung cineg SBetjeidinifjeS

ber .g)auptöötfer, beren ©efd^id^te 3U bearbeiten fein mürbe, unb eine ß^arafteri»

flrung ber toid^tigften ^erioben unb Söorgänge i£)rer @efd)id)te. 3)ai le^tere ift

ber intereffantefte Xl^eit feiner Slrbcit. Sie ^eigt eine gro^e ßunft be§ ^ui^i^n^cn'

faffenS unb fdiarjen G^arofterifireni ganzer 33ölfer unb ganzer 3eitabfrf)nitte.

(5r erftrebt Ueberfid^tlid^feit, Uiäjtt SBel^altbarfeit be§ ©toffeg unb fuc^t il^r tuxd)

jEabetten, harten, Slbrunbung ber i^a^reS^a^len nacf)juf)elfen. 2)ie päbagogifd^e

toie bie ftatiftifd^e 2lber «Sd^löier'S machen fii^ geltenb. 3" ^^^ ftjndironiftifci^en

Stufbau ift e§ gar ni(f)t gefommen. ^an ift beS^alb nocE) nid^t berechtigt,

©d^töjer'ä uniöerfal^iftorifc^e arbeiten gering ju fc^ä^en. ©ie l^aben aud^ ben

SScifaÖ be§ beutfd)en ^ublicumö gcfunben, unb wenn fte nad^ einem ^Jienfd^en«

alter, mie ©. felbft 1802 flagt, öergeffen roaren, fo üerbient bod^ feine originelle

unb würbige 3Infid^t üon ber Slufgabe ber 2öeltgefd£)id§te nodf) ^eute 33ead^tung.

Sßar er jur ©tatiftif buri^ ben 3tuientl)att in ©ä)tt)eben, fo ift er ^ur llnit)erfal=

]§iftoric burd^ ben in ^iu^Ianb angeregt toorben. Unb ba§ ift für feine ganjc

^ett)obe bebeutfam. S)a§ Sernbebürfni^ junget ßeutc, bie nid^t nad^ Slrt

beutfd^er ©c^üler mit S)aten unb 3^^^^" bepadEt toerbcn burften, nöt^igte i^n,

bie UniOcrfal^iftorie geteifferma^en ju conbenfiren, i^acta jWecCmäfeig au§3un)ä^Ien

unb äufammenjuftenen, S)a e§ fid^ um ben Unterrid^t junger 9tuffen ^anbelte,

mu^te er anbererfcit§ bie ®efc^id£)te bon S3ötfern bcrüdEfid£)tigen, bie ben bi§i)erigen

Bearbeitern ber SBeltgefd^ic^te fern lagen, ^orm unb i^n^alt feiner 2;^ätigfeit

l^aben öon ben ruffifd^en Slnfängen unb 53erfud^en i^re Stid^tung empfangen.

^a'i 5lu§5iet)en unb 3iifflnimenpreffen öon gefd^i(^tlid§en 2:i^atfad£)en wirb i^m
überatt 3Bebürfni|. Sine pragmatifd£)e ^anbel§gefdf)irf)te öon Seip^ig, bie i!^m jut

Jg)anb fommt, benu^t er jur .g)erftellung einer „kleinen S^ronif öon Seipjig",

öon ber allerbingS nur ein erfter bis 1466 rcid^enber Jl^eil erfd^ienen ift

(Seip^ig 1766). 3)er ^fn^aÜ feiner weltgefd^irfitlic^en 3lrbeiten ift auäge^eid^net

burd^ bie ßrtoeiterung be§ ©d£)aupla§e§. @r gel^t au§ öon ber @int)eit beä

^PtenfdfiengefdEiled^tg ; feine ^erftreuten J^eiie ^aben in allen 3eitaltern ineinanbcr

getoirtt, oft buri^ SJerbinbungen , bie nur bem f^o^ft^^^' fenntlid^ finb. S)er

ejtenfiöe Stanbpunft, ben er einnimmt, t)ai feine ©efa^ren unb feine SJort^eite.

@r öerleitet jur 50fiiBad£)tung ber SSötfer, bie nur auf einem fleinen 9laume ge=

toirtt I)aben , unb ^ur Ueberfc^ätjung ber großen Staaten. S)te ©ried^en finb

i'^m ba§ feinfte 23olf ber alten 2BeIt, aber be§roegen nic^t bag gefdt)eutefte nod^

ba§ erfte 23ol! be§ 6rbboben8. 5)ie meiften gried^ifd^en Staaten »aren flein

unb o^nmäd^tig unb I)atten eine unglücElid^e bemoEratifd^e Olegierungöform

:

beibeä fe^te fie au^er Stanb, einen langen 3fiti^oum l)inburdE) bie SCÖerfe großer

Staaten ju tl)un. S)er toeite 9laum, ben er überblidEt, iüt)rt i'^n aber aud^ pm
Sluffuc^en be§ ©cmeinfamen in ben toettgefd^id^tlic^en ©rfd^einungen, ju parallelen

unb Kombinationen, bie, mögen fie mitunter aud^ blo| frappant fein, bod^ auf

fonft überfet)ene Momente liintoeifen. |)atte man bt§l§er blo| politifd^e (£rcig=

niffe in bie 2öeltgef(i)idC)te gebogen
, fo bringt er mit 9tad)brudE auf bie 33eiüd£=

fid^tigung ber culturgefc^idt)tlid[)en 3ufammen^änge, toenn er gleich biefen ^^uä»

brucE no^ nidt)t fennt. „ßrfinber finb bie ßieblingigcgenftänbe ber 2Beltgefd^id^te,

Äönige
, fattS fie nic£)t äugleid^ (ärfinber finb , nü^t fie blofe mie (i)rono(ogifc^c

ÄrüdEen." „Sie ©dnge ber 5ßerbtnbung unter ben 33ölfevn fud^te fonft ber

2Beltgefd^id£)t§forfd^er blo§ auf >§eerftra^en , tt)c gonqueranten unb 2lrmeen unter

5PauEenfd§aE marfd^irten ; nun fud^t er fie audE) auf ^^ebenmegen, roo unbemerJt
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Äauileute, ?lpo[tel unb 3tei|enbe fd^teidEien." 3n bem jt)nd^toniftif(^en X^ziU i

toav eö teif)t eigentlicf) au] bie historia inventorum abgelesen, bie <B. fcf)on \tü^
]

5um ©cgenftanb jeiner 5Bor(e|ungen madite. S)aneben legte er l^ot)en äBertI) auf

bie SBanberungen ber ^Pflanjen unb 2^iere, bie (Siubürgerung ber 6ultuigelDä(^|e,

ber ,g)au6tt)iere , eine Slnxegung, bie er bem naturgejcfiii^ttidien Stubium in

©(^toebcn, bem großen ßinnö banft, bei ^flaturgefdiidjte unb 2BeItge|(i)id^te mit=

einanber in SSerbinbung fe^te. .^at S. aljo nad^ ber einen «Seite ben S3egriff

ber 2öeltgejd)i(i)tc berengt, jo l^at er tt)n nacC) ber anberen erweitert. Ueber

@ebüt)r, toirb man l^inaufe^cn bürfen; benn nid^t bto§ bie 3fieöolutionen beS

men|cl5li(f)en ®ef(^led^t§, Jonbern auct) bie beg 6rbboben§ mad)en na(^ feiner

Definition bie 'ülaterie ber äöeltgef(i)ic^te au§. Unb fe^r jum ^a(^t^eil ber

Slrbeiten bc§ 2lutor§ gereidjt e§, Wenn er, ber ben Slnfang ber 2ßeltgefc^id)te in

bie @rünbung be§ perfifd^en 9leidE)§ gefegt ^at, nun bocE) roieber auf bie Bti^i'

rung ber Urwelt, bunfeln äöelt unb SSorwelt fo biet ^dt unb Äraft Derfd^wenbet,

ba^ für ba§ ^^olgenbe wenig übrigbleibt.

3ur ridfitigen SCßürbigung öon ©dtilöjer'ö uniberfattjiftorifd^en SüdCiern barf

man nic^t Oergeffen, ba^ fie @runbriffe Waren, bereu ?lu§füttung ber münblid^en

3fiebe öorbefialten blieb. S)a§ wottte ber 2;itel „5ßorfteEung feiner Uniöerfat=

l^iftorie" befogen, an beffen einzelnen Söorteu eine bou ^erber Oerfa^te Iftecenfion

ber 5ranffurter®et. 2lnäeigen(3^ultl772)fleiiilid^ l^erummäfelte. ©o entgegengefe^t

aud^ ber gefc£)iii)t§b'§ilofop!^ifd^e ©tanbpunft j^^i^ßi^'^ ^^^ ^^"^ 5progmati§muS

(&d)löier'§ , bie ä[tl)etif(ie @efd§id)t§auffaffung bc§ erfteren unb ber bibaftifdj»

praÜifc^e S'^td beg legieren fein modt)ten, bie fraufe, fpringenbe, nörgelnbe ^ritü,

bie^erber(5d^töäer'g5Bud^ angebeil)en lie^. War nicEit bie bered^tigte f^orm öffentlicher

SSefprec^ung. S)ie SSorwütfe, wet(i)e er in ber i^m bamalS eigenen rljapfobifdfjen

SBeife eit)ob, waren aud) offenbar mel^r at§ gegen bie einzelne ©d^rift gegen ben

2lutor at§ foldf)en gerid^tet, ber mant^em, aud£) in ©öttingen unbequem ju werben

anfing. 5Jtan gel)t nid^t irre, wenn man |)e^ne'§ .Jpanb mit im ©pielc Per=

mutt)et, ben ^erber au Einfang be§ 3fat)re8 1772 öon SSüdEeburg au§ befud^t

liattc. S)ie @egnerfd£)aft , in ber beibe bonialS gegen S- 25. SJtid^aeliö ftanben,

übertrug fid^ auf beffen ©d^üler unb greunb, „ben leib:§aften Ütitter St. @eorg

au§ 9tu|lanb" neben bem „(Srjengel WidE)aeli§". Schlagfertig antwortete S.

in einem ^Weiten Z^dlc ber „äJorfteEung feiner Uniöerfat^iftorie" (@öttingen 1773),

ber reidE)lid£) grob , aud^ nid^t ol)ne einen benunciatorifd^en 93eigefcl)madE , aber

grünblid^ unb treffenb bie Sd§wäd£)en be§ ®egner§ geißelte. S)ie f^reunbe ,^er=

bei'g, |)amann, Sabater, 6laubiu8 forberten brieflidt) unb öffentlidt) ^ur gort»

fe^ung ber 5polemi£ auf, aber ^erber meinte beffere§ ^u tl)un au ^aben, benn

totten |)unben aU ß^rift au antworten, aunial ber ©egner in'§ 5lu§lanb ge=

gangen fei. 3Jlan wirb bem Urt^eil beä Siograp'^en ^erber'g beiftimmen muffen,

ber ©d^löaer'ö ©d^rift al§ bie im ©runb öerbiente ^urücEweifung eines leid^t=

fertigen 3lngriff§ d)ara!terifirt. SBenn 91. b. 3Jlol)l im i^ntereffe ©d§löaer'§ bie

©d^rift gegen .g)erber au§ feinem Seben ftreid^en möd^te, fo öergi^t er, ba^ @.

in biefem t^aEe ber Slngegriffene war, unb ber 3lngreifer, ber gegen .g)et)ne ge=

meint t)atte, S. werbe ben ©öttingern nodt) einmal öiel au fd^off^n mad^en,

fpäter in wiebert)olten 3leu^erungen bie SSebeutung beä 5Ranne§ anerfannt ^at,
'

ber !ein anberer geworben war unb fid£) nur confequent entwidett l^atte.

3wifd£)en ben beiben mit bem .g)iftorifer S. fidl) befd^äftigenben Slecenfionen

l)atten bie gi^anlfurter Slnacigen eine päbagogifdie Sdtirift beffelben SöerfafferS

befprod£)en, in einem 2:one, ber bie ^itte l)ält atoifd^en bem 2obe ber erften

unb bem l)ö^nifd)en 2:abet ber atneiten. S., boö 2lntl^eil an allen iÖeWegungen

ber Qtit, tonnte nidit öon ben .ffämpfen unberül)rt bleiben, bie bem ßieblinfl^«

t^ema beg ^aljr^^unbertS , ben (Sraiel^ungSfragen ,
galten, ^a^xt lang Ijatte er
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ft(^ praftifd^ mit Unterrichten, Seigren, ßräie^en befdtiäftigt
, ium 21^ei( unter

SSerl^ältninen , in benen er felbft neue 5Jlitte( unb Sößege angeben mu^te, um
äum 3^fle äu gelangen, ^n ben evften ©emeftern feiner afabemifdien 3öirf|am=

feit '^atte er au(^ über ^Päbagogif gelejen unb babei 3^o^. ^4^eter ^Dliller'*

©runbjä^e einer toeifen unb d^riftlidien ©räiel^ungssfunft (Seip^ig 1769) aU
ßeitfaben benu^t. 1771 überje^te er ba§ 2Berf beS ^räfibenten be 'la g^alotaig,

Essai d'öducation nationale in bem „9}erju(f) über ben .^inberunteiri(i)t"

((Söttingen 1771) unb begleitete e§ mit einer langen 33orrebe unb ja^lreic^en

Stnmerfungen , bie alle gegen 33a|ebott) unb feine Ütcformöorfdiläge, bie 31u§=

ft^lie^ung ber 0{eligion, ber 5Rat^emati£ unb ber ®ef(f)i(f)te öom Unterri(i)t, bie

2lufnaf)me einer SBele^rung über ba§ Sntfte^en be8 3Jlenf(^en, ba§ finbifc^e SBefen

in ber SSe^anblung ber Unterrid)i§gegenftänbe gerichtet finb. Um poiitiü ^u

äeigen, teetdöe Unten;id)t§n3eife er für äraecEmä^ig l^ält, ^at er eine Siei^e Äinber=

j(i)riften öertafet: „Le jouet des jolis petits gargons" unb „des petites fiUes",

„^euiat)r8gejc^cnf au§ i^aniaica für ein Äinb in Europa" (®öttingen 1780),

„'Jteujal^rSgefc^ent au§ SBeftfalen für einen teutfc^en Änaben" (1784) unb eine

„SJorbereitung jur 2Bcltgefcf)i(^te für Äinber" (1779). 2)ie Sucher, äunäc^ft für

bie eigenen Äinber gefdirieben — ®efd^i(i)tjd^reiber 2)ortd^enS unb ber ruffifc^en

3Jlonar(^ie, rcbet i'^n ^. Füller einmal an — [inb öon t)erfd)iebenem äöert^e.

S)en @ef(i)id^tibü(^ern fe'^lt ber erjö^lenbe Jon. ^flü^lic^e Äenntniffe mögen fie

immev{)in öerbreitet unb auf bie ©emüt^er ber ßinber geroirft |aben. @in Suc^,

bog anfängt: S)eutfdt)er 3^unge, lerne bein beutfc^eg 53aterlanb fennen, fonft bift

bu nid^t toert^ ein S)eutfd^er äu fein, unb ba§ t^n ermal^nt: ^affe nie einen

Äe^er, ber toeiter nicf)t§ al§ Äe^er ift, ber in 9teligionö= ober anbern 2)ingen

eine onbere OJleinung ^at mie bu — aber wenn bu ^örft, bafe einer tl)eoretifc^

unb praftifd) le^rt : id^ brauciie leiner Dbrigfeit ^u ge^ord^en , ba , beutfd^er

3?unge, ine^re bi(^, fdt)Iage ju, ^aue ein ma§ ba§ 3eug galten mitt, ein fold^eä

SSud^ loirb ber junge Sefer fcfitoerlid^ öergeffen. S)a^ aber bie 2Ba^l beä (Stoffes,

bie @efd^icf)te be§ ;3ol)ann üon ßeiben, unb bie 3lrt feiner Scl^anblung für ben

päbagogifd£)en 2act unb ©efd^modE beg SßerfafferS fpred^en, barf man biUig be=

ätoeifeln. 33ortrefflidl) gelungen ift bagegen ba§ ?Reuia!^r§gefdl)enf au§ S^amaica.

^n i^orm öon 9{eifebriefen toirb eine ©(^ilberung beS frembcn ßanbeö, .g)anbel§,

ber 51>robucte, ber Sdl)ifffa^rt gegeben, unt)erfef)en§ eine 33erglei(^ung ber öer=

fd^iebenen ßultur^uftänbe angefteüt, aHe§ ba§ in au^erorbentIic|er 31nfä)aulidl){eit,

obfdjon e§ bod^ nur au§ IReifebefdi)reibungen ^ufammengefteEt ift. S)en größten

SBeifatt unter ©d^töjer'g .^inberbüc^ern §at fid) bie Söeitgefd^id^te errooiben, bie

nadl) allgemeinen 23etrad)tungen über äBelt, (Sefd^id^te, ßntfte^ung öon Staaten

bie Urtoett bet)anbelt unb U^ ^ux ©ünbflutl) gelangt, ©o feltfam un§ bieS

SBüd^lein erfdlieint, „®otte§ unb beä ^ublici ©egen ^aben jur g^eube beg 23er=

legetS unb beg 2lutorS über bieä 23üd^lein gemattet", fo ba§ ber erfte I;^eit

1779 bis 180Ö in fed£)§ Sluflagen erfd)ienen unb in öerfc^iebene frembe ©pradien

überfe^t ift. jDer neunj;ät)rige i5ri:iei>rid£) SBil^elm III. öon i^reufeen, ber aud^

mit biefer ©pcife genährt mürbe, l§at nadt) ^^^til^nä 3«U9nife an ber öon 9te=

genten rcbenben ©teile, bie unbefümmert um it)r Slmt nur effen, tvinfen, fd^lafen

unb fid^ ^4^laifirä madl)en, ouf fran^öfifdl) : un roi fainöant, ju beutfd^ : eine ge=

Irönte ©djlafmü^e '^ei^en, \xd) mäa)tig erfreut, ^m redl)ten ©egcnfa^ äu ber

fpielenben unb tönbelnben UnterriditSmeife 5Bafeboto'g l^ielt ©. auf ein ftrcngeg,

regelrei^teö ßerncn unb fud^te an feiner Xod^ter 2)orot^ea ju jeigen , bafe felbft

^JJiäbd^en einer gelel)rten @r^iel)ung fä^ig feien. Sßon frül) auf nimmt er ii)xtn

Unterrid^t in feine ^onb ; triump'^irenb berid£)tet er ben g^'c^nben, ba| ba§ faum

anbert^albjä^rige ^inb über 87 SBörter unb 192 Stbeen Der|üge; ba| eä

Stttöem. betttfie iBioftra^j^ie. XXXI. 37
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25 Monate att unb fo fletn atS toäre e§ 15, mit feinen SUem um bcn 2BaII

fpa^ieven ge^c unb biäcutire al§ lüäre eä je(^§ Sta'^te alt. 3^1 fieben 3t<i^iccn

fang unb ju Qcf)t jpielte S)ort(^en ßlablet in einem öffenttid^en Soncerte.

2)Qi SBunbertinbert^um l^at e§ bem 35ater offenBar bamalö angetfian. @§ ift

|on[t ni(i)t ju öetfte^en, tooju er „ba§ 1726 crfd^ienene merfroiivbige @^tcn=

gebäd^tnil S§tiftian öon @c^önai(^§ übet ben öierjä^vigen S^tiftian ^einefen

bon ßilberf" nacf) fünfüg Sf^^i^cn abgefüiät hiebet abbrucEen lie^ (1779). Sefcn

lernt feine jtod^ter nad) einer tion if)m felbft öerfaBten ^i^el: „"iDortgenS 9leije

öon ©öttingen nad^ ?^ran!en unb toieber prücE." ^Jlatfiematif begann fle öor

bem fiebenten '^a^u bei ^o^. 'iJlicol. 3)liltter unb Ääftner [teilte in ber Sßotrebe

5U beffen Sßorbereitung jur ©eometvie für ^inber (©öttingen 1778) ba§ für

Schülerin unb Sef)rer e^renbe 3eu9niB ßuS, ba§ 31. S). 33. XXIX, 1 abgebrudt

ift. ©efd^ic^te ftubirte fie unter Stnteitung beä Sßater§ au§ beu bänbereidiften

unb trodenften SBerfen; fci)öne ßitteratur ttiurbe i^r ängftlid^ fern gehalten: au§

bcr franjöfifd^en ßitteratur Ia§ fie bie .^enriabe; al§ fie Satcinifc^ unb @rie(^if(^

äu treiben begann, wuvben bie etirbarften Statoren t)orftd)tig ausgetoä^Ü. ^m
17. ßebenSjal^re fonnte fie fic^ in ^e^n ®prad)en augbrüden unb über miffen=

fd)aftli(^e OJegenftänbe mit Männern unterl^otten ; aber ^ütter ert^eitt i'^r ge=

legentlid^ i^rer Stnmefentieit in i5fi-*an!furt 1790 hei bem großen ©teHbid^ein ber

bipIomatifct)en unb gelehrten 333ett , ba§ bie .^aiferErönung Seopolb'^ II. '^erbei=

fü'^rte, ba§ ßob, ba| fie ^V)ax feine 5lntmort fdiulbig blieb, aber mit i^ren ge=

leierten .^enntniffen feine ^Jrätenfton madjtt, wie öieHeid^t mand^e anbere an

ilirer Stette geti^an '^aben mödt)te. Sefanntlid^ loar fie bamal§ fc^on feit brei

Sia'^ren in ber p^ilofop^ifc^en ^^acultät ejaminirt unb promobirt. ©o ernftl^aft

bie Prüfung öerlaufen mar, tüie ber in ben Slnnalen üon S^acobi unb .^raut

(1787) öeröffentlidjte ,g)ergang beö Sjamen^ beioeift, bie ©ad^e felbft rourbe bod^

burd^ge'^enbg al§ ein 5ßetoei§ ber Sitelfeit be§ 9}ater§ aufgefaßt unb gab auSmärtä

3u bem tä(^erlid£)en G5erüd)t 2lnta^, @. laffe feine 3;od§ter ßotlegia lefen. 5öon

i^rer foliben £üd[)tigfeit unb ©ele^rfamfeit ^eugt bie Seiptfe , bie fie i^rem

5öater bei feinen Slrbeiten leiftete. ^n feiner ruffifdf)en ^ünjgefd^id^te (1791)
l^at ftc alle Ülebuctionen ber eingaben au§ ber rufftf(^en 5Jlünjfprad^e in bie bem
beutfd^cn Sefer geläufige ausgeführt, ©er SSater bezeichnete fie gern al8 feinen

SlntibafebottJ; öor ben ®efat)ren be§ bäterlic^en (äjperimentS ift fie burd^ i^ren

(Seift unb i^re Oorjüglid^en Einlagen, bie i'^r aud^ bie guten i^reunbinnen toie

Carotine 5Jlid§aeli§ nid^t abfpred^en fönneu, nic^t weniger burd^ il^re fräftige

pl)t)fifc^e unb geiftige ßonftitution beloal^rt geblieben, ^^nen '^atte fie eS ju

banfen, ba^ fie tro^ einer dr^iel^ung, ber ^inberfreube unb .ßinberfpielc fel^ttcn,

fid^ im Weiteren Seben unoerfümmert entwidEelte unb glän^enb bemäl^rte. —
S)er ßampf ©d£)löaer'§ mit SSafebom würbe burc^ bie @inmifdl)ung eine§ ©öttinger

Kollegen ö erbittert. @ine fo rüdffid^tgto§ unb felbftbewufet in bie Deffentlid^feit

tretenbe ^erfönlid^feit Wie ©. gab ber ©pottfui^t reid^üd^e 'Tla^rung. .ffäftner'§

©tad^elreben l)aben nie getul)t, feit ©. in ber ^probe ruffifrfier 2lnnalcn bie

IRatiemati! für bie unmittelbare 3lufflätung einer Nation unfrudf)tbar ge»

nannt fjatte. ^öftner replicirte mittelft einer 9lebe: über ben ©ebraud^ beS

matl^ematift^en ®eifte§ au^er ber ^at^ematif, bie er in einer ©i^ung ber

beutfd^en @efellfd§aft öortrug, ju weld^er er ©. fpeciett eingelaben ^atte. .^ielt

fid^ biefe 9tebe nocf) rein fad£)Uä), fo wäre eine jüngere, ebenba gctialtene: ob

bie ^atl^ematif etwa§ jur .^umanität beitrage? öofi bon öerftedEtcn 33o§l)eiten,

fprac^ Oon @elel)rten, bie feine ©taatäleute finb , wenn fie aud^ ^^eter .g)aigolbe

wären, üon neueren ^^päbagogen, bie mit runben S^a'^reS^a'^Ien jungen Seuten bie

«g)iftorie leidet ju ma(i)en fui^en. ©c^on 1768 War ber ßonflict fo arg geworben,
ba§ ©. fid^ mit einer S3efd)werbe an ba§ UniüerfitätScuratorium wanbte. ®8
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betoeift für bie 2öertl§j(^ä|ung, bie it)m bet ben S^tieben übet atteS liebenbc

tIJlün(^'^aufen ettoieS, lüenn et \^n ungead)tct btejeS (SonflictS 1769 pm ^to»

feffot mod^te. ^äftnet, in milbet gorm angetoiejen, ft(^ fünftig in bej|eten

©iltanfen ju Italien
,
ging gegen ben , ber nun jein ßoHege geworben war, als»

balb öon neuem öot, fd^tieb an ben jungen @ulet nac^ ^^etetäbutg in einem

p ©dilöjet'S .ffenntnife gefommenen Sßtiefe, ©. l^abe fxä) trüf)et in bie @öttinget

©ocietät bet 2Bifjenj(f)ait butd^ bto^ öetfptocEiene , abet nid^t gelieferte 2lrbeiten

cingelogen unb öetl^inbette e§, ba^ @. ie|t al§ otbenttid£)e§ 5Jlitgüeb bet ©ocietät

aufgenommen Würbe. 5Ran derftel^t atte biefe Mmpfe unb Xteibeteien nut,

wenn man jugteid^ aU bie fteinen unb gtofeen ©egnerjd^aften unb ßotetieen ber

3eit unb bc8 Dtte§ fennt. 5Jlid^aeIi§ unb <B. [tauben jufammcn , wie Ääftner

in ber etften jenev 9teben nid^t o'^ne Slbfid^t : berühmte ©dfirijtauäteget of)ne ben

®eifi bet ütetigion unb @ef(i)idf)tfd§teibet o^ne bie ©abc ^u et^ätilen neben

cinanbet nennt. .^et)nc, Mattetet, Ääftnet f|ietten i|nen gegenübet jufammen.

,g)atte 'iDlic^aetiS (&. jum Kampfe mit 58ajebow angeregt, fo jecunbitte nun
Äöftnet Safebow in S5erfen unb ^tofa, üetwieS i|m ©öttingenS ?ßäbagogen ben

5U nennen, bet in ©öttingen 9liemanben aU feine f^tau gebogen i^abt , tröftete:

SSielleic^t ift Safebow ein S^rtenbet, ein .$?e|er, 2)odC) ebel, ^Jtenfd^enfreunb unb

gaui gewi^ fein @d^—wä|et, ein Söottfpiel, baS ©lürf gemad^t ^aben mufe, ba

ce .spctber ebenfalls berwenbet, unb lie^ mit 3lnfüielung auf ©rfilö^er'^ .g)auä=

le^terftettung in ülu^tanb ein ^^^aSquiH augge^en unter bem Xitel : ©c^teiben an

ben Utfd)itel öon ganj ®eutfcl)lanb (Sranffurt unb ßeip^ig 1772). 5luf (5c^löäet'§

SSefc^wetben etfolgten gewunbene @l)tenetllärungen ^äftnet'ä; bet ©egenfa^ blieb

unb ^atte füt Sd^töjer'ö ©teüung jut (Söttinget ©ocietöt wie jur 5t5etet8butgex

2lJabemie wibiige i^olgen.

S)ie päbagogifdt)e unb polemifd£)e Xl^ätigleit @d£)löiet'§ wutbe butd£) eine

etfolgtei(^ete unb wütbigere 58efd^äftigung untetbtod^en- Sie ©tatiftü, ^u bet et

fd^on in @df)weben unb Stu^lanb Wid^tige Sotatbeiten unb ©ammlungen öet=

anftaltet l)atte, wutbe nadt) ^(i)enWatt » Xobe cine§ feinet wid^tigften unb folgen=

reid^ftcn ?lrbeit§gebiete. 2ßie bie ©teile bc§ ße^reti, beffen 35orlefungen et

wä'^renb feineS ^Weiten (Söttingct 2lufentl)att§ eiftig ge'^ött liatte, fo übetna'^m

et auc^ beffen 2el)rWeife. Sld^cnwaE'ö „@taat§öerfoffung ber 'heutigen öorne^mften

(5urppäifd)en 3fteid)e unb Söötfer im ©runbriffe", ein beliebtet ßompcnbium, baS

fd^on fünf 3luflagen erlebt liatte, legte er ju @runbe unb beforgte mit ©prengel

3ufammen bie fei^fte 3luflage (1781). 2llö er in ben legten ßebensjaljren ber

SBorlefung ben Stitel: allgemeine unb befonbere ©tatifti! gab, betücEfid^tigte et

bie 6taat§tunbe öon f^i^anfreid^ , ©nglanb
,

anlegt bie üon 3Hufelanb befonbetä.

S)ic S3otlefuugen ©d^löjet'g fanben großen SSeifaü. ©ie unb bie 5politif nennt

et feine einträglid^ften ßottegia; er rüf)mt gegen 3^^'^H^' ^^^" (Sotjalier ge'^t öon

©öttingen, ot)ne fie wenigftenö par ötiquette ju labten; auf anbeten Uniüerfitäten

fennt man jewe beiben (Sollegia foum bem Flamen nad^. ßtft am 3lbcnb fcineä

8eben§ fd£)reitet er ju einer 33eröffentlici)ung : „S^eorie ber ©tatiftif, ^eft 1:

Einleitung" (©öttingen 1804). ^n ber ^auptfacf)e f)alt et audt) ^ier an 2l(^en=

toatt'S ^luffaffung unb 5Jlet^obe feft, öetttieibigt fie gegen ungered)tc Singriffe

unb fud)t fie nur in @inäelf)citen ju erweitern unb ju öerbcffern. 2)ie fleine

geiftöoüe unb anregenbe ©d^rift ift bie erfte fclbftänbige Unterfnd)ung be§ SBe=

griffe bet ©tatiftif; wie fel)t et bamit einem wiffenf(^aftlid£)en Scbütfni^ ent=

gegenfam, jeigte bie gro|e ^Jiad^folge, we(dE)e ©dl)löjer'§ 35organg in ben näd^ften

äat)Ten fanb. Qm 3f- 1808 ^^t er in einet 9ieit)enfolge üon Slrtifeln ber

@5tt. gel. Sln^eigen ©d^tiften übet ben ^Begriff bet ©tatiftif befproc^en. 3fn

feinen SSorlefungen erörterte er juerft ben Segriff ber ©tatiftif unb jeigte bann

in einigen groben bie ^nwenbung, wä^renb bie Seigrer ber ©tatiftif bi§ ba'^in
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ben entgegengeje^tcn Söeg einfd^tugen. 2)te ©tatiftif ift it)m toic ben gril^eten

eine befcriptioe SCßiffenfd^aTt , toeld^e bie „^Jterfmiirbigfeiten" etneg concrcten

©taate§ auffuc^t, nur t>a% er bie ba§ 2öot)l unb 9Bc^e etneS Staates beftimmen»

ben t^actoren weniger eng nimmt, neben ber poütijc£)en Sßetfafjung bie n)irt^=

fdiaftüc^en 2Jtomente berücfficf)tigt, alte§ toaS [td^ unter bie ^^rormet vires unitae

agunt bringen lä^t. ?luf bie Urfac^en. ber gejcf)i(berten ©taat§äuftänbe ein^u»

ge'^en ober Folgerungen au§ if)nen ju ermitteln, tef)nt er a(s nid^t äur Statifti!

gcprtg ab ; biefeS tocift er ber ^olitif, jene§ ber ®ej(^id^te ju. ©ein oft citirter

SluglprucJ) : ©ejd^id^te ift eine iorttaufenbe ©tatiftif unb ©tatiftif eine ftittftel)enbe

®ej{^i($te, t)at eigentlich nur ben ^foed, bie angejmeiiette ^öglid^teit einer

©tatiftif öergangcner 3piten ^u rechtfertigen. @r preift bai S^'^'^'^tfi^ gtücEüd^,

in bem bie ©tatiftif nic^t me^r ^rit)at= unb Äat^eberftatiftif ift, amtlici) betrieben

toirb unb baburd^ ^^berläffigfeit unb 2lnfe!§en getoonnen ^at. ^m Sfnterejfe

ber Siegierungen felbft empfiehlt er bie i5öi"i>crung ftatiftijd^er Unternel^mungen

;

benn ben ^(a^, öon bem bie e'^rlid£)e ©tatiftif öerbrängt ift, nimmt i^re S3aftarb=

frf)tDefter, bie Chronique scandaleuse, ein. ©onbert er auc^ begriff lid^ ftreng

©tatiftif unb ^oUtif
, fo ift i'^m jene boc^ nur Mittel ^um 3^'^'^ >

1"^^ berl^ält

fid§ äur iPoIitif toic Äcnntnt^ be§ menfd^Iic^en ^örperS jur .g)eilfunft. S)ie

^potitif bilbet für i^n "öüi 58inbeglieb mit ben beiben anberen öon itjm üet=

tretenen 2öiffen§ätoeigen , ber Söettgefd^id^te unb ber ©tatiftif. Sßettgefd^id^te

ol^ne 5ßoIitif, toie fie bie 9lnno=S)omini=^änner trieben , mar i^m öon Slnfang

an unfaPar, nur fä^ig, 5Jlönd)§d§roniffn unb dissertationes criticas '^erDor5U=

bringen, i^ft nun bie 2BeItgefd£)ic£)te eine ft)ftematifdt)e ©ammtung öon 2^at=

fachen, bie ben gegentoärtigen 3uftanb ber @rbe unb be§ 2Renfd^engefd^Ied§tS er=

flären, fo nennt er ^enfd^en unb ßänber umfd£)affen bal ^örfifte aller 9tegierung8=

fünft ober unf)öiüd)er au^gebrüdft: 9tegieren ^ei|t bumme '>lJlenfc£)en ^u il^reni

SSeften ätoingen. ^n biefem ©inne öertritt er ^olitif in 3Bort unb ©d^rift.

^it ©enugtfjuung fü'^tt er 3cöli^ gegenüber ba§ SBort öon ©onnenjelS in

3öien an : roer ed^te freie ^potitif l^ören tooUe, muffe nad^ ©öttingen gelten. 2Ba§

er 3u|ammen"§ängenbe8 über ^olitif gefd£)rieben f)at , ift eigentli^ nur ein erfter

SSerfud^, als ^anufcript jum @ebraud£) bei feinen Sßorlefungen gebiudft. @S
fül)rt ben Xitel: „SlßgcmeineS ©taatSred^t unb ©taatSöerfa'ffungSlel^re" ((Söttingen

1793), unb toar als erftec %f)e\l eine§ ,^anbbudE)§ gebadf)t, ba§ toeiter nod^

©taatSfunft, St^eorie ber ©taatgfunbe unb europäijdEie ©taatSgefc^i^te umfaffen

fottte. ßrfd^ienen ift baöon nid^tS alg ber britte, oben ©. 579 befprodE)ene S^eil.

S)a§ öon mand^eii in biefem 3u!fln^"^cn'§ange angefüllte systema politices ift

nur ein für bie 3u'^örer 1771 ausgegebenes 35orlefungSfd^ema öcn adt)t £)ctaö=

feiten. S)aS öon ber ';politif l^anbelnbe Sänbd^en ift bem öon ber ©tatiftif

äu^erlic^ unb innerlid^ fef)r äf)nlid^. ^ad^ einer Einleitung in bie ©taatS=

gele^rfamfeit unb einer ^jolitifc^en (5nct)clopäbie toirb bie SD^etaöolitif — ein

öon ©. gebilbeteS Sßort ^ur 23e3eid£)nung ber Seigre öon bem öorftaatlid§en 3"=

ftanbe ber ^enfdC)en — , bann allgemeines ©taatSiec^t unb bie ßel^re öon ben

9tegierungSiormen öorgetragen. ©o öiel fräftig unb originett ©rfafeteS baS

23üdf)lein enf^ält — bie ätoölf ©eiten , toeldt)e bie (Sefdt)id§te beS ©taatSred^tS

erjäl^len , toirb man immer toieber mit SSergnügen lefen — , fo toenig öermag

fl(| ber 5lutor öon ben 2lnfdf)auungen ber 3fit frei ju ma^en. ©laubig bleibt

er bei bem ©tfeUfc^aftSöertrage ftel)en. „S)er ©taat ift eine ßifinbung; ^enfd^en

madl)ten fie ju i^rem 9Sof)l, toie fie Sronbcaffen u. f. w. erfanben" ;
„ber ©taat

ift eine fünftlid^e, überaus jufammcngefe^te ^]jtafcf)ine , bie ^u einem beftimmten

3toedEe gc^en foll". '^uSfprüdfic toie biefe ftnben fid§ in unmittelbarer ?lac^bar=

fd)aft beS öon einer ganj anberen ©rfenntni^ jeugenben ©a^eS: S)a fid^ nod^

lein einziges nur fjalbcultiöirteS SSolf ol^ne ©taat — nad^ feiner ©d^reibtoeife: one
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Stat— geiunben l^abe, ntüjfe bcrStaat ein unentBe'^rtid^ei Sebürfnife ber^enjd^'^ett

jein unb mit im ^tane be§ ©d^öJjfetS liegen unb unftreitig jei in biejer 33ebeutung

alle Dbrigfeit bon ©ott. „3n biejer S3ebeutung" i[t nid§t ol^nc 33ebad§t l^in^u^

gefügt; benn mit größter @ntf(i)ieben!^eit befämpft er bie Seilte tjon ber ©öttlic^»

!eit be§ Äönigtl§um§. 5[Rit bem toon i^m ]o f)oä) öere'^rten i?. 3^. b. ^Jlojcr

geriet]^ er barüber in einen ©treit, ber im 3lnl§ang be§ ^lUgemeinen Staatäred^tä

berl^anbelt ift, unb |)omer i[t i'^m aud) au§ bem ©runbe unjt)m)]att)if(^, toeil er

burd) S^Uag II, 196 origo majestatis a Deo geftü^t l^abe.

©d^Iöjer'S tl§eoretijd)en ©c^riften tarn e§ fe^r ju ftatten, ba^ er fie erft am
Slbcnb feineg £eben§ fd^rieb, aU er eine lange afabemijd)e Srfa'^rung f)inter jid^

unb bon bem Seben ber 23ölfer unb Staaten fobiet gelernt ^atte, al§ fiii) burd^

jorgtättige S3eobad§tung aller öftentlidl)en SSer'^ältniffe mit ben bamaligen ijlitteln

erlernen lieB- 3ßer über bic 3uftänbe frember 33ölfer unb Staaten fid£) au] bem
Saujenben ersten mollte, toar auj 9ieijen unb ßorrejponbenjen angemiefen.

ßag e8 fd^on in ber 5latur ber 2)inge, jucrft jenes 5Jlittel ju ergreifen, fo fam
für ©. ba§ inbibibueHe Moment t)inau, ba^ Wer fo lange toie er auf Steifen im
3lu§lanbe 3ugebrad£)t liatte, fidf) fd^toer an ba§ ermübenbe @leid^maa| beg ßebenS

in einer fleincn Uniberfitätiftabt getoö'^nte. S)aS lange ©tiüft^en griff i^n faft

för^erlicE) an; bie Äerferluft ber ©tubirftube ^el^rtc fidE)tbar an feinem ßeben;

auf 9ieifen lebte er toieber auf. 3^ftmal in ben beiben erften Sal)rje^nten

|eine§ ©öttinger 3lmte§ !§at er beS'^alb ju biefem Heilmittel gegriffen unb ftd^

je für ein SBinterfemefter Urlaub ertoirtt, um eine größere 3fietfe ju unternel^men.

68 l^anbelte fid^ babei nid^t um Sluäru'^en
, fonbern um ßerncn: er rooHte auf

btefcn „ftatiftifdf)en" Steifen bon ßfbenbigen lernen, ttjaä er bon ^tobten nid^t lernen

fonnte. 2)te erfte, bon 6nbe October 1773 biä x^tbxuax 1774 unternommene,

l)atte 5pari§ ^uni Si^tpunlt. Reifen ber Selel^rten roaren bamalS nod^ etloaä fo

Ungetoöl)nlid^e§ , ba^ im publicum bon einer Sleifc naii) Spanien ober nad^

Slfrifa gemuntelt mürbe. 6r !§ielt fi(^ über einen ^Jlonat in Strasburg auf,

too i"^n bie fjfamilie feiner 5»-'^"/ ^^e O'^eime 9toeberer unb anbere, bie Uniberfität,

namenttidö ^oä) unb Dberlin, unb ba§ Slrd^ib mit feinen bie franjöfifd^e S3et=

toaltung iüuftrtrenben Sammlungen feffelten. ^n 5pari§, mc er bom 17. S)e=

cember biä 31. 3^anuar bermeilte, mad^te er iöetanntfd^aft mit bem |)i[torifcr

^tobltj, bem 5pt)ilotogcn Sßilloifon, bem Dricntatiften be ®uigne§, ben gelehrten

S)amen ber 3eit unb er'^iett @mpfel)lungen an ©irarb unb ^Pfeffel in SBerfaittcS,

bie, menn aud^ je^t nid)t genügt, fid^ fpäter fe'^r mirffam ermiefen. — 3)ie

jtoeite größere 9leife, im Söinterfemefter 1781 auf 82 beranftaltet , mä'^rte fed^g

^Jtonate unb ging nad^ S^talien. Sei einem 'üJlanne, ber ftd^ eingeftanbener=

maa^en nid^tg au§ ©egenben mai^te unb für ,^unft eben nid^t biel Stimpaf^tc

liegte, fönnte bie§ ^id befremben, toenn er nid^t für baS il)n bamalS befcfiäf-

tigenbe Unternel^men be§ „Sriefmec^felö" fid£) gerabe bon biefer 9ieife l^ätte reid^e

3lu§beute öerfpred^en bürfen. (Sr reifte in Segleitung breier (Söttinger Stubiren=

ber unb feiner elfjäl^rigen 2od§ter S)orot^ea über 3lug8burg, ^nnäbrudf, Verona,

S3enebig, ^Bologna na^ Ütom, too bie ©efettfd^aft ^itte Januar anlangte unb

ad^t 3öod£)en bermeilte. 2)an£ bem 9lufe ©öttingenS unb bem eigenen litterarifd^en

Flamen mürben S. unb feine ©efellfd^aft überall in S)eutfd^lanb fe'^r e^renbott

aufgenommen. 3tn IRom \a^ er , toa8 eä Sel^enämürbigeS gab , unb obfd^on er

fid^ l)eilig borgenommen |atte , nid^t§ ju bemunbcrn
,

ging il^m bodE) in ber

5Peter8!irä)e unb Santa ^aria ^aggiore ba§ ^erj auf. Seinen 3wedE, interef=

fante Sefanntfd^aften ju macben unb burd^ fie für fein Getier ju lernen, erreid[)tc

er bottauf. Qtr fpracl) ben Sarbinal bon SSerniS, ben benetianifdlien ©efanbten,

^cleWe 5lbb6s, römifd^e Äaufleute unb SSanquierS, unb ber!el§rte mit gjjefuiten,

beutfc^en Äünftlern unb Sd^riftftettern toie -t'ci'i!^/ C'fl'^fi^t^ Srtppel, ber bon
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©ottd^en eine 23ü[te öerjevtigte, gie'^betg, ber fie malte. 2)em 5papfte tourben er

unb bie Stod^ter in ber ©acriftei ber 5]3etcr8firc^e Ootgeftettt, unb toenn ©. fid^

l^jäter auf bie tntereffanten „{jiftorijc^en 3fntuitiohen" feine§ ßetieni befann,

jäl^lte er baju bie Slubienj Bei |iiu§ VI. am Sßorabenb feiner Sletfe nad^ SBten

3U 3Eojep'§ II. 9lod£) nie glaubte @. auj einer Sfleife foöiel gelernt ju liaben;

al§ bie 2:ajd^en jeiner Kleiber jd^ob'^aft ju ttierben anfingen, meinte jein ©öttinger

S)iener ©d^mindEe, er l^abe äu biel für ben S3rieftt)ed§fel eingefadft. 2)ie 5Rüd£reifc

ging ra^d^ bor fid^ ; nur in fjtoi-'ena unb ^ailanb tourbe längerer ^alt gemadt)t

;

bort l^attc @. eine ameiftünbige ^lubienj beim ©roB^erjog ßeopolb, l)ier lernte

er ben ©rojen ^^rmian, ben öfterreidt)ijd^en 3Jlinifter für bie Sombatbei, fennen—
ba§ ift ein ^ann toie üJlündEi'^aufen, lautet jein furjeS, aber bcäei(^nenbe§ ßob.

2)ie SflüdEfe'^r nad^ ©öttingen , öon ber eine Slugenjeugin , Caroline ^i(^aeli§,

eine anmut^ige ©d^ilberung in einem SSriefe öom 16. 3lprit 1782 !§interlaf|en

l^at, glid) einem Striump'^äugc. Sefriebigt burfte @. auf bie glüdElid£)e ^öoEenbung

ber nid^t gefal^rlojen 9lei}e äurüd£6lidEen. „1000 SouiSb'or tooltte id^ nid^t

nehmen, bafe id^ bie Steife nid^t get^an l§ätte, aber für 2000 SouiSb'or f^äte

idt) jte nid£)t nod^ einmal." Sin ©elel^rter, ber nid^t gereift tuar, erfd^ien i^m

ol§ ein ärmlid^eS ®ejd)5pf.

2)ie tl)eoretifd^en ©dtiriften ©d^löäer'ä über5politif unb ©tatiftif, aud^ wenn

man bie ^u il^rer ©rgänjung erforberlidtien SSorträge l^injubenft, mürben in il)rer

Söitlung toeit übertroffen burdf) bie SSermertl^ung, toeldje feine ßel^ren burd§ baS

«Diittel feiner 3eitf<^i:itten fanben. ©ie begannen im ^uli 1774 mit bem

„Sriefmec^fel meift ftatiftifd^en 2Jn:^alt§", ber eS nur auf 14 ©tücfe brad^te

unb im gebruar 1775 auf SSerlangen be§ S5erleger§, 5Dietcrid^ in ©öttingen, ah=

gebrod^en tourbe. S)ie SSorlefungen über ©tatiftif liatten bie ^bee angeregt, ob

fid§ nid^t bem mangelljaften SSilbe, toetd^eg bie ßompenbien Don bem mirflid^en

3uftanb ber ©taaten bei bereu rafd£) fid^ folgenben 33eränberungen gemälirten,

burd^ eine periobifd^c ^ublication nad^'^elfen laffe, roeldfie ba§ jeiüeilig ^eueftc

an ftatiftifd^em 5Raterial beröffentlidtie. ©taatSfalenber, Stat§, 3lrmee= unb

©c£)iff§Uften, Serid^te über SBolfSjä'^lungen, Heine jDtucffd^riften über öfonomifd^e

Slnftalten unb S5erbefferungen, 53rofd£)üren u. bgl. bilben bie Cueüen beS 33rief=

tDedE)fel§. gür ben tjeutigen ßefer eine l)ödt)ft nüd^terne Seetüre, bie feiten burd^

:|3olemifd^e SBemerlungen ober litterarifd^e ^lotijen unterbrod^en mirb. 3lt§ nad|

2fa'§re§frift ©. mit einer neuen ^Publication in bem Sßerlage ber S5anbenl)oedE'fd^cn

S3uci)^anblung äu @5ttingen unter bem Xitel: „21. S. ©(ijlöjer'S Sriefmed^fet

meift l)iftorifdl)en unb politifd^en ^^nl^altS" t)erbortrat, mar ber alte 5pian er=

meitert. 2lud^ je^t bilbeten ftatiftifd^e 2)rucEfdf|riften, piöces volantes, mie fic

ßeibnij nannte unb fd^ä^te, 21u§3üge unb 3Iu§f(^nitte au§ fremben 3eitu*^ÖC"r

Ueberfe^ungen einen großen jEt)eil be§ ^fnl^altS, baneben maren aber Sorrefpon»

benjen, 2lu§arbeitungen unb hitif(^=politifd)e Unterfud^ungen aufgenommen.

S!ie 3"tfd^rift, al§ beren ^publicum fidf) ber Herausgeber praftifd^e ©taat8gelel|tte

toie blo^e 3eitung§lefer gebadet "^atte, erf(|ien bom Februar 1776 bi§ 53tai

1782 in fed^aig |)eften, bon benen je fed§§ einen S5anb bilbeten, unb fonb über

altes (Srmarten l)inau8 3ln!tang. ©d^on im ^liobember 1778 nennt @. feinen

SBrieftoed^fel ein bicl gelefeneS periobifdt)eg 3Ber!, baö i^m eine unglaubli^e

©umme abtoerfe unb anbertl)alb ^a^xe fpäter: „mein toid^tigftcS 33ud^, baä id^

je|o fd^reibe unb je gef(^rieben l)abe, moran id^ aber ben toenigften Slnt^eil l^abe,

ift mein 5ßriefmedt)fel, eine Sammlung ber mid£)tigften 33orfäüe, guter unb bummer
SBerorbnungen u. f. to. in unb aufeer Suropa, borjüglidC) in S)eutfd^lanb. ^eine

3Boct)c berge'^t, mo idE) nidtit, oft aus ben unbefannteften ©egenben 2/eutfd^lanb§,

oft bon ^tiniftern u. a. SBeitröge friege". ©o läftig bie unermc§lidt)e Sorrefpon=

benj mar, in bie il)n ba§ ^lOurnal bertoidfelte, bon „biefer größten SDelice feineS
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litterarild^en SefienS" fonnte unb toollte er nic^t (afjen. SOom 3funi 1782 ab

erfd)ien bie fjfortje^ung unter bem 3;itel: „%. 2. Sc^töjer'g ©taatäanaeigen" unb
bradite es au] 72 ^eite ober 18 5ßänbe. 2)en ©d^lu§ bilbet eine DZotij ©d^löäer'ä

mit bem 2)Qtum: am legten ^age beg ©reueliQf)re§ 1793. Die in 2lu§l'i(^t ge=

nommenen neuen ©öttingfcEien ^toatSanäeigen finb nie erjd^ienen. <B. üerroa^rt

fid^ im 33or6eric!^t beö 23rieftt}ed)jel§ bogegen, eine 3eitung ju jd^reiben. 5lid^t,

ba^ er gering öon 3eiti»nöen bä(i)te. „3eitungen — mit einem ®ejüt)t öon
©^rfuTctit jc^reibe id) biefeä 2öort nieber. ^"t^nQ^'i finb eineg ber großen

ßulturmittel, burd) ioelc^e wir Europäer Suropäer gemorben finb; raertl), ba^

fid) nod) ie^t g^anjojen unb £;eutfc^e über bie @^re ber ©rfinbung ftreiten"

(%'i)eoik ber ©tatiftif ©. 78). 3lber er toitt SSriefioe^jel unb ©taatianäeigen

als ein 33u(^ angeje{)en wiffcn, wie anbere Sßüc^er eine§ UniöerfitätKe^rerl, ]üx

ben ba8 23üd)er|(|reiben nur ^Zebenfad^e ift. S)iefe 33ü(i)er fmb nur ju i^rem

fteinften 2;f)eile öon i^m felbft ge|d)rieben. 6r läfet ben ©injenbungen il)ren

eblen 9loft, ben ftarfen ©tt)l be§ ©efdiäitemanneS mie ben nieblid^en beä ©tt)liften

öon 5Proiej[ton. ©lojjen in bem nQrf)brücElicf)en ©t^t bc§ .^erauSgeberS finb ben

9Irtifetn in bem SSrieitoed^jel noi$ feltener, in ben ©taatäanäeigen l^äufiger bei=

gegeben. S^e lebhafter bie poIiti|d§e SBetocgung unb Slufregung wirb, befto mel^r

lä|t er jeine Stimme bernel^men; unter ben ©türmen ber fronaöfifd^en gieöoIu=

tion erfdieinen eigene 2lrtifel öon il^m. SlHeg öon i^m .£)errü^renbe ift mit

feiner S^iffre öeifet)en; fonft t)erifd)t, foweit fie ber ©infenber öertongt, 5lnon^=

mitöt. S)ie Sifte ber 3!Jlitarbeiter, bie fid) erfennen laffen, ift ftattlid) genug:

^eraog ßarl öon ©adifen^^neiningen (f 1782), ©rof gi^mian, ^uftuS ^öfer,

e^rift. g^riebrid) ^Pfeffel unter bem ^flamen beä Sluftrafievg (31. S). 53. XXV,
613), ber Mütter Sang, ©^arnl^orft, (Sraf ©dimcttom in ^olftein, Pfarrer ©ar=
toriug in Äaffel, ber 9}ater beg ^iftoriferg, ©rnft Sranbeg (©taatgan^. 31, über

ge'^eime 33erbinbungen), ^Iböocot S3uc^ in S9entf)eim, ^patje in .^annoöer, ,g)äberün,

@. 6^. Deber u. a. S3on ben ©öttinger ßottegen finb nur einzelne unter ben

^Utitarbeitern öertreten tote ^eber, Se^, ©reHmann. ©d)Iö3er'g Üteifen f)Qtten

baju geholfen, i^m toerf^öoÜe ßorrefponbenjen ju öerfd)Qffen. ^oä) unb Sorenj,

bie ^u bem ftotiftifdien ^rieftoed^fel beifteuerten, ^atte ec in Strasburg fennen

geieint. S)ie guten SSerbinbungen, toeld)e ©. untertjielt, bog 3lnfe^en, todd^eg

fid^ feine 3eit!<^iiften ertoarben, fül^rten it)m bie toertt)öottften 33eiträgc ^u. ^m
October 1791 (.^eft 64) öeröffentlid^te er bog Xeftament griebrid^'g beg ©rofeen

Dom 8. Januar 1769 jur nid^t geringen SBermunberung beg ©rafen ^ert3berg,

ber toufete, ba^ Äönig ^t'^brid) SBil^elm II. eg nad^ ber 33orIefung unter

ftrengen Serfd^lu^ genommen I)atte. ©. mar ein fe^r geteiffenfiafter ütebacteur,

anwerft öerfd^toiegen unb beforgte alle @5efd)äite allein. Die Originale belicater

ßinfenbungen behielt er ^urücE unb fanbte öon it)m gefertigte Kopien in bie

S)ruderei. Der 3fnt)alt ber .^efte ift fet)r mannigfaltig, ©ottte bem ^tane nad^

aud^ @efd^idE)tlid)cg, fotoeit eg unbefannt ober ol^ne Detail unb ^räcifion befannt

toar, 9lufna!§me finben, unb bradt)te bie 3eitfd^rift and) f)\n unb toieber (^)efc^id^t=

lid^eg a(g „alte beutfd^c ©ac^en", fo l^erxfdit bod^ bag IctueHe, auf bie un=

mittelbaren S3orgänge unb ©rfd^einungen in ©taat unb ®efeHfdt)aft 93ejüglid^e

öor. Die 9ieformen ber 3eit Werben in referirenben unb raifonnirenben 3lvtifeln

begleitet, bie lanbiedt)tli(^e ßobification in 5ßreu^en, bag ßrebitwerf in ©d)lefien,

bie Soleranäebicte in DefterreidE). (5r nennt bag „Deutfd^lanb öon feiner fd^önen

©eite". ©inen breitern 9tauni beanfprud)en bie Cbiofa, bie ^iPräud£)e aller Slrt,

bie 3ufiönbe in ben geiftlid^en Territorien Deutfd^lanbg, in ben 9tcidl)gftäbten;

ber 5lberglaube, bie 2Qßunberluvcn , ber fiujug. ©d^löjer'g 3fiUd)riften würben

ein öffentlict)eg SBefd)Werbebud£), in bem bie taufenbfältigen ©djäben, welct)e bie

9led£)tgpflege unb bie 33erWaltung namentlidl) ber mittleren unb fleinen ©ebiete
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beS 9letc£)§ entfteCten, jut ©pvatfie gebrod^t lüutben. 2)a8 erfte Seifptel mäd^tig

lüirfenbet ^^ublicifttf in Seutfd^tanb, l^atten [te i^te gefer auf ben X^ronen

unb an ben ^öfen jo gut toie in ben $ürgerf)äu|ern unb ©tubirftuben. ^e'm

©eringerev als ein beutjc^ct i^üx\t l^ot at§ it)ren 310^(1 bejeid^net: Slufflätung

unb 2)ulbung§9eift ju beiörbern, 58o§^eit unb 3)umm^eit ju entlarben unb ju

unteibrücten. S)ur(^ gan^ S)eutfd)Ianb toaten fie tictbteitet; in Sojen too'^ntc

ber tf^te 2lbonuent. 3fittt)eiltg '^atte bie 3fitf<^i^ift einen 'Jlbfat^ bon 4400
©yemptaten ; einzelne ^cfte mußten btei= unb bierfad^ aufgelegt ttjerben. kleben

ben Srjolgen ber ^ublicität blieben aud) il^re 9ladf)tl§eite ni^t aug. 9luf 93e»

rid^tigungen, ba§ not^toenbige Uebel bet Siolevonä unb ber ^re^ircil^eit, toat <B.

öon öoin'^erein gefafet. Söelcficn SBettl) man bcm Organ überall beilegte, jeigen

bie äBiberlegungen unb gieiiitfertigungen, toeld^e öon t)oc^geftettten ^erfonen unb

entievnten Jl^eilen beg 9leic^§ einliefen, ©(^(öjer'g 5}eröffentlid^ungen jogen

i^m aber aud^ Eingriffe unb ©rob^eiten aller 2lrt ju, nid^t bloi ^JJlönd^e unb

^raffen öerbreiteten ^a§quifle gegen i'§n, l)inter benen ber alte 5^^""^ .^äftner

nid^t jurücEbtieb, man fud^te auci) bie Staatspolizei gegen i^n mobil ju mad^en.

@d£)limmer toar, ba^ aller angewanbten SSorftd^t ungead^tet mand)' eitler unb

e'^rgeijiger ©canbalmad^er, ber fein ^üt^d^en an ber borgefe^jten 33e'^5rbe ju

füllten münfd^te, fiel) l^eranbrängte unb il)n mit tügen'^aften ober einfeitigen S3c=

rid^ten l^interging. ^n beni @lauben, ber 3[ßa]^rl)eit ju bienen, mürbe er ba§

Opfer ber ^riöatrad^e ober lie§ fid^ ju übereilten unb ungered£)ten Urtt)eilen

l^inrei^en. 9lidf)tg ^at i'^m me'^r ^Angriffe jugejogen, al§ bie 9tolte beS IBticf«

tDed^fel§ in ber Slngelegen'^eit be§ ^farrer§ 3Bafer. ^n ba§ ^eft 31 öom .^erbft

1779 ^atte ©. einen Slrtifel Pon i^m, ben Urfprung unb bie 33efd£)affen]^eit beS

.R'riegäfonbS in 3üTid§ betreffcnb, aufgenommen, in bem nid^t unbeuttid^ eine ^öermcn»

bung biefe§ öffentUdjen i^onh^ au ^riPatjtoedfen bel)auptet mar. 2)er 9}erfaffer tourbc

Per^aftet, feine 'Rapiere mit Sefd^lag belegt, bei mcldt)er ®elegent)eit man eine öon

i'^m entmenbete midt)tige Urfunbe be§ @taat§arcl)iP§ fanb. ^n ber Unterfuc^ung

ftettte fidf) l)erau§, bafe ber Slutor, ein l)odl)gebilbeter ^ann, i5älf<^ungen unb

SBeruntreuungen in größerer Qa^ Perübt t)atte; burd^ bie ©nttoenbung ber Ur=

funbe über bie Söerpfänbung bon ßiburg erfc^icn er al§ im Sinperftänbniffe mit

Oeftetreid^ befinblid), ba^ bamale unter Sfofepl^ IL mand^erlei alte 9lnfprüd^c

ju erneuern fudE)te. S)er gegen 3Bafer eingeleitete .g)od^Perrat^eproce^ enbete mit

einem JobeSurtlieil, ba§ am 27. ^Jki 1780 PoUjogen tourbe. S)a äöafer, alg

er einen gtudEitPerfud^ mad^te, einen 33rief ©d^löjer'§ mit fe'^r ftarten 3lu§brüdten

über bie in 3üridl) ^errfc^enbe .^eimlid^leit bei [id^ trug, unb angab, <5. eine

©dtirift: Süi^i'^^ ^jie ei ift, nid§t toie ei fein follte, jur Sßeröffentlid^ung übcr=

fanbt ju "^aben, fo mürbe nun oon atten Seiten S. für Söafci'i Job Perant=

tportlid) gemad^t. SaPater, ber mit S. bi§ ba'^in nur gelcgenttid^ bei 53afebom'=

fd^en ©treitei in polemifd^e 53erü^rung getommen mar, manbte fi(^ nod^ am
3:age ber ,^inrid)tung SBafer'i an <B. mit ber Sitte um ^ufflärung. Sin

5Ranufcript ber angegebenen 3lrt mar nie an B. gelangt, l^atte ma^rfdE)einlid^

nie eyiftirt, fonbern mar öon bem Perlogenen unb renommiftifd^en 2lngef(^ulbig=

len bloi jur Sinfdiüd^terung feiner 9tidE)ter crfunbcn. 3wif(^en Saoater , ber

bie 3üTi<^" ^Regierung ju entlüften fudt)te, unb ©. entfpann fid^ ein längerer

Sßriefroed£)fet
;

gleidti^eitig erhielt ©. buvdE) ©leim alle Sd^riftftüdEe bei ©egenfeite.

(5r befd^ränfte fidt) nid£)t auf fein eigenei S^ournal; in ßid^tenberg'i unb fjforfter'i

©öttingifd^em ^Jlagajine Pon 1781, bai ein Porträt äßafec'i brad^te, lieferte er

eine fdt)neibenbe Äritif gegen ben SBerfudt) einer Sert^eibigung ber 3ürid^er, bie

bloi Poiläufige jerftreute Slnmerfungen aufammenfteÜen moHte, aber an UnPott»

ftdnbigfeit bei ^Jtateriali litt unb bie Perfpiod^ene f^ortfc^ung ni(^t evl)alten ^t.
S)ie ungered^te SSefd^ulbigung, SBafer'i %ob l^erbeigefü^rt ju '^aben, mad^te ©.
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nur nod^ erBittettet gegen bie 3ünd^«i: Sltiftoftatenvegierung. '^oä) boS ^eit

bet ©taateanaetgen (13) öom 24. Sluguft 1783 begann mit ben äBorten:

Sößafer'S 5ÖIut raudit norf) unb mu^ raud^en loie ?lbcl feines, fo lange eg @e=
fd^td^te giebt! Die blutigen Söorte bienten jur Einleitung einet l^^pot^etifd)

mitget^eilten Stngabe, au(i) ber 3fbt)IIenbi(^tet Seiner i^ahe ']üx 2Isa|er'S Sob ge=

ftimmt, eine 9tac^ri(^t, bie bie ©taatsanaeigen (26) auf @vuiib eineS Singefanbt
ber SlUgem. beutfc^en 58ibIiot^ef öom Secember 1784 obenbrein roibmufen
mußten. S)a§ 2öafet'fd§e Slrd^iö, baran <B. lange gefammelt, ^at er nie geöffnet.— SBie fc^r ber ganje ^anbel ©. gefct)abet, ftr{)t man au§ ber bricftid^en

3(eufeerung ®oetf)e'§ gegen ßaöater: ©. fpielt eine fc^eu^Ud^e gigur im 9toman,
unb ic£) erlaube mir eine t)cr3Üc^e ©cf)abenfreube, toeil bod^ fein ganzer 33ricf«

toed^fet bie Unternehmung eine§ fd^Iedt)ten ^enfdien ift (13, Cctober 1780).

S)ie 2(eu§etung ift unter bem unmittelbaren ©inbrudE ber ßaöater'fd^en 5Rit=

ttieilungen niebergefd^rieben unb l^at fpäter einer glimpflid£)eren SÖeurtt)eilung ^la^
gemacht, IDcnn er bem |)er3oge .^arl Stuguft 1784 ©. at§ ben beutfdt)en ^Iretin

be^eid^net. ©dt)on ba§ ^a^x jubor l^atte er i|n in ©öttingen |)erfi3nlid) tennen

gelernt unb toie bie fdt)nurgered^ten ^Profefforen, bie @. mit if)m ju einer 2lbenb=

gefeHfrfiaft lub, ben SJertaffer be§ 2Bertl)er für einen foliben, t)od)ad^tungllDür=

bigen 5Jlann ju l^alten anfingen, mirb aud) ©oetl^e fein fril^ere§ Uvtl^cit

corrigirt l^aben. Sin einer näf)er bet^eiligten ©tette, im 5Jlinifterium ju .g)annoöet

^at man aller 3Infragen unb 33efd()roerben ungead^tet, mit benen mon infolge

ber (£d£)Iöjer'fd§en Scüfd^riften behelligt tourbe, ungleidt) rut)iger gebadet, ©erabc
aus ber 3^'* "Q"^ ^'''80 finb Sleufeerungen t)on (S. 58ranbe§ betannt, ©. merbe

fid§ burd^ bergleidf)en bei feiner Sammlung unöermeiblid^e 9luftrittc nid^t üon
ber fjortfe^ung jurüdE^alten laffen, ba ber Sriefn)edE)fcl an feiner 9lu^barfeit unb
ouggebrciteten 3lutorität gmi^ nod£) immer june'^men toerbe. S)er gro^e ßrfolg

ber ©c£)lö3er'fc£)en ä^iHd^nften ift nidt)t ju tierfte^en, menn man nid^t Ort unb
3eit iörcr ©ntftel^ung bcrüdffict)tigt. S)ie Uniüerfität ©öttingen max gegrünbet

unb njurbe gepflegt nii^t blo^ als ein Si| ber @elet)rfamfeit. ^IRan backte ftetS

^ugleid^ an bie SBertoenbbarfeit, an bie praftifd^e ^^raud^barteit bcSßrforfd^ten. Sin
9lu8fpru(^ ©dtjlöjer'ö : mir rüden toie in unferer ßitteratur überl)aupt, alfo aud^

auf unferen beutfc^en Unitierfitätcn ben glüdltdf)en :^e\Un immer nä'^er, tt)o !^od^»

gelat)rt unb gemeinnü^ig reine (5^nont)men fein raerben, ift nidt)t jum lüenigften

ein Ergebnis befonberS ®öttingifdf)er Seobadfitung. Sie ^re^freil^eit, bie ben

®5ttinger ßel^rern eingeräumt toar, biente eben biefem S^ed. ©. toirb nid^t

mübe, (Söttingen um beSmillcn ^u preifen : in ©öttingen l^aben bie ©eorge unb
tl)ncn gleid) unfterblidt)e Staatsbeamte ber nodt) t)ie unb ba im ©ebrängc befinb»

lid^en greil^eit unb äßaf)r^eit einen 5lltar erriditet unb biS'^er unter lautem

2)anf unb Segen ber ^eitgenoffen, getoi^lid^ audt) ber ^ad^welt mäd^tig gefd^ü^t.

©eit Sc^mauffeng u. q. 3^^^^^ toirb l^ier 5Renfd)enred^t unb iJrei^eit aber öer=

bunben mit (jf)rfurd£)t gegen Ütcgenten .... laut unb ftart auf .ffaf^ebevn fo=

tDo'^l als in Sirudfd^tiften geprebigt. i3n jtoeifell^aften gölten t)at <B. bie Sßot=

fid£)t gebraud£)t, über bie ^Jlufnatime eines ?lrtifelS in ^annoüer anzufragen. S)ie

berut)igenben 3ufid^erungen, bie er barauf empfangen, muffen il^n nid)t über alle

SBeforgni^ l^inauSgel^oben i)aben ; benn in ftitten 18etradE)tungen über bie mad^fcnbe

2)efpotie in S)eutfdl)Ianb badf)te er bei ber SluSgabe febeS neuen |)efteS: bieS ift

öielleic£)t baS le^te, eine Sleu^erung, bie im S)ecember 1783, ^eijn ^af)xt bor bem
@nbe feiner 3fitfc^i^iil gefallen ift. S)ie SSlüt^ejeit feineS Journals toaren bie

beiben ^af^x^el^nte öor ber franjöfifd^en üieöolution. kleben ben beutfd^en 58er-

l)öltniffen fte^t granfreidt) im Sßotbergrunb bcS ^ntereffeS. S)ic ftatiftifd^e @r=

forfd£)ung gi^anfreid^S bilbet ben ©egenftanb ja^lreid^er ^rtifel. S)er „Sluftrafiet"

fämpft mit SBüfdtjing über bie rid^tigen 3'ff"" ^" S3ePölferungSgrö^e. ^ad^
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feinem 33ejud^ öon ^jJaiiS ift ©. ganj öexUebt in bie ©tobt unb nid^t minbcr

in bie f^tanäolen
; fie finb it)m le premier peuple de l'univers unb ii)x Q^ü'

xatUi ba§ Seftrebcn, bem 9lebcnmen|(i)en ein angene^meä ©tünblein ju mad^en.

Uefier it)re ©taatSöetfoflung bad)te er toeniget günftig. 2118 er 1781 9l(i)en=

roatt^S ©ompenbium bet ©tatifiif neu fjerauggab , fügte et ben SBorten beS

SlutotS : „^^xantxtiä^i ©taQt§tierlQJ|ung ift \o bort^eiH^aft eingerichtet, bafe ein

fluger Äönig burd) nid)t§ aufget)aiten mirb, boS ®Iü(f feiner Elution auf ben

^öj^ften ©ipfel äu bringen" weiter nid)t§ t)inp, atg: unb jugleid^ fo unöort^eil»

^aft, ba| ein unfluger ^önig burd) nid^tS oufgel^alten wirb, ba§ UnglüdE feiner

5iation auf ben f)öd^ften ©ipfel ju bringen. @t fü^tt einen unauigefe^ten

Äampf gegen bie S)efpotie b. i. Unumfdiränft^cit be§ ,^errf(i)cr§. ©tatiftif unb
2)e§potigmu8 öertragen fid^ nid£)t äufammen. Sßon ber ^re^freil^eit unb ber

^publicität erwartet er ben S^ortfdfiritt, bie ©enefung ber Staaten. @inft l^atten

aEe Staaten eine l^eilfame 33efdf)ränfung in il^ren Sfteid^öftänben ; aber fie finb

faft überall ^u „^onard^enbeäüglern" b. i. S3efdt)rän!ern be§ 3Jlonard^en entartet

unb nur in bem glüdlid^en 2Ilbion finb fie jugleid^ 25oIfäanwälte. 3fn5£)eutfd^=

lanb t)ermi|t er fie nidt)t, benn {)ier bilben bie 9leic£)§gerid^te eine l)ellfamc

©d^ranfe ber Despoten.

68 waren frieblid)e Reiten, al8 ©. feine 3eitfdt)rift begann; unb at8 fie

enbete, brauften bie ©türme ber Slcöolution über bie Sänber. ©., ber ben

®to^en bet @rbe fo oft bie 2Bal)rt)eit berb unb rü(Ifid^t8lo8 jugerufen l)atte,

war nidf)t8 weniger al8 ein ©d)meid§ler be8 35olfe8. @r öerfennt nid^t, bafe e8

unter Umftänben ein 9led)t ber SmDörung giebt; bie ©nglänber unter S^acob I.

I)aben e8 geübt. Slber öerbammtid^ ift eine Steöolution jur Srtro^ung öon

üleformen. @r ift ein unerfc^ütterlic^er Slnl^änger ber ^lonarc^ie. 9lid§t8 ift

i^m fo öer'^afet, Wie ariftotratif(^e8 Stegiment, faft nod^ mel^r al8 bie 2)emotratie,

bie gerabe gut genug ift für Ji^eute, bie bIo8 mit einanber grafen. S)ie beutfd^en

9lci(|8ftäbte öielletdtit mit 2In8na^me Don Sübed, bie ^anfa, bie fd^Wei^erifd^c

©ibgenoffenfd^aft muffen fid^ tröften, fie !ommen bei ©. ni(^t fd^Ied^ter weg al8

bie ®iied)en. ^^m ift ber ©a^ einer englifd£)en 2;§ronrebe bon 1781 au8 ber

©eele gefprod^en: äum @enu^ einer gefe^mä^igen f^reil^eit ift eine 5JlDnord)ic

notl)Wenbig. Sia8 beutfdE)e publicum, gewol^nt für jebe SJotfsbeWegung ^Partei

äu ne!^men, War nidE)t Wenig erftaunt, ben ^ann, beffen fdtineibige ^eber

Xtirannei, >^eimlid^!eit, Sntoteranä unau8gefe|t befe^bet l^attc, gegen 9lorb=

amerifaner, ^oHänber unb f^i^anäofen ncd§ einanber in immer geftcigerter .^eftig*

f-eit ba8 Söort ergreifen äu fef)en. S)ie naf)en SSe^iefiungen ju ©nglanb l^atten

in ©öttingen ben norbamerifanifd^en |)önbetn öon öornt)erein Iebf)afte 2lufmerf=

famteit ^ugeWanbt. 5Ran t)atte 1766 f^rantlin perfönlii^ fennen gelernt. ©.
war mit i{)m an 9Jlünct){)aufen'8 Stafel jufammen getroffen. (5nglifdt)e unb

i)annot)erfdE)e Cfficiere, bie naä^fjtx in Slmerita fämpften, Ratten in ©öttingen

ftubirt ober gelebt. S)er ©ctilöjet'fd^e S3riefwedt)fel er{)iclt öon i'^nen Sortefpon=

ben^en, bie ein unparteiifdt)er S8eurtt)eiler amerifanifd)er @efd^ict)te wie ^x. ^app
nod^ neuerbingö al8 eine wa'^re ©c^apammer für bie ^enntni^ amerifanifd^er

3nftänbe äur 3«^^ ^^^ U.nabt)ängigteit8hiege§ be^eidlinet l^at (<g)iftor. 3ciM<^i>ift

XXXI, 242). ^fleben ben refetirenben 9htifeln bradEjte ber SBriefwed^fel 3al^l=

reiche raifonnirenbe Slrtifel über ben ßampf. ©., bemü'^t, bie ^Begriffe be8 beut»

fd^en 5publicum8 über bie amerifanifd£)e ©ad^e aufjul^eHen , unterfudEite nad^

9ted^t8grünben bie Slnfprüd^e ber betben ©eiten. Unbeirrt butdl) ben SSorWurf,

er äeige bie Sluffaffung bc8 engüfdEien 3Jlintfterium8 al8 bie SBaljrl^eit, Weift et

bie 5lnerfennung eines 9ledt)t§ ^nx Siebeflion jurüd, wenn er audl) bie S3eted^tigung

@nglanb§, bie ßolonien unbefiagt 3U befdEia^en, bezweifelt. S^em ©tanbpunft,

ba^ ber kleine, ber gro§ geworben, fidl) ber ©uborbination ent^iel^en unb auf
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eigene gfüfee [teilen bütfe, geftetit er JöerecEitigunQ au — im ^latutjuftQnbe ien=

jeit Sanaba'l. Sfnmitten ber i'aufd^enben i5fieit)eit3^t)mnen, bie and^ in S)eutjd^«

lonb erftangen, nodibem Slmerifa ben Sieg errungen f)atte, blieb er nüi^tern

unb traDeftirte ba§ @ebid)t ber ^Berliner 'DlJlonQtlfi^riit : bie greifieit 5lmerifa8,

batb burc^ bie 2e§art: ber eble Äampf jür ^ancoä unb ßontrebanb (ftatt: ]üx

grei^eit unb 2}QterIanb), Bolb burd) bie 3lufnat)me in feinen 3ian öon SJeibcn

unb bie Slcnberung: ber eblc ^ampy für gi^ei^fit unb Sd^neiber San. 2Jie^r

3uftimmung mirb e§ finben, ba^ er ber @cf)Iu|pt)rQfe be§ ©ängerg: „bie eiferne

Äette flirrt unb mofint ntic^ Slrracn, bafe iä) ein S)eutjd^er bin", baS äßort ent»

gegenje^te: ber größte Serleumber feiner felbft toirb balb ber 2)eutfc^e l^eifeen.

|)Qtte bQ§ publicum bie ^arteinat)me ©dblöjer'S für (Snglanb ficf) ani feinet

amtlid^en ©teHung erflärt, um tt)it biet mcl^r gefdiat) ba§, al§ er 1786 eine

©d^u^fdirift für ben Dl^eim be§ regierenben ^jerjogS ^aii öon SBraunfd^wcig,

ßubmig @rnft, fd^rieb, ber feit 1766 aU i^elbmorfdEiQÜ in ben ^flieberlanben ge»

ftanben Ijatte unb bem ©tatffjQlter Söill^elm V. burd^ bie ßonfultationSacte als

Seiratl^ jugeorbnet mar. ^n i^rem Äam^fe gegen ben Oranier üerbrängte bie

patriotifd^=ftäbtifdt)e ^artei ben -^erjog au§ bem jDienfte unb befc^ulbigte it)n ber

fd^toerften 33erle^ungen ber IRepublif. Sie ^oUänbifct)en Unrul^en Ratten alsbalb

nad^ i'^rem Slusbruä) <&. befdC)äftigt. 1784—86 erfdjien in ©öttingen auf feine

SJeranlaffung unb öon il^m eingeleitet eine (Sammlung ber auf bie l^oHänbift^e

93etDegung bejüglid^en f^lugfd^riften in Ueberfe^ungen unter bem Sitel: |)onänbifd)e

©taatSanjeigen, l§erau§gegeben öon 31. ^y. ßüber unb i^acobi (©uperintenbenten

in Äranidifelb) in fedf)§ S3änben. 5Die ©d^rift ©dtilö^er'S für ben Jperiog ging

nid^t aus freiem eintriebe öor; bie braunfdC)toeigifd^cn 5Rinifter i^^toncc unb

®raf (ber fpätere gürft) |)arbenberg l^atten mit il^m im .g)erbft 1785 auf ©d^lofe

^arbenbcrg über bie Uebernal)me untert)anbett unb it)m aÜe Slctenftürfe äuge=

fteEt. 2ßa§ ©. binnen fur^er ^^i^ift in ongeftrengtefter ^trbeit lieferte, mar eine

actenmä^ige SSerf^eibigung be§ |)er3og§, nid)t eine ®efd£)id^te beffelben, roie er

felbft fagt. 2lber mit einer toa{)ren Segeifterung |atte ftd^ ©. beg ©rgenftaubeS

bemäd£)tigt, galt e§ bodl) bie 9icttung etne§ öon ben Patrioten öerlcumbeten

politifd^en (S^arafterä unb einen Äampf gegen bie il§m öer^afetcfte .g)errfd)aftg»

form, bie Slriftofratie, bie er fo oft als bie ^atiftotratie gebranbmarft l^at. Un»
gead^tet feines großen UmfangeS unb feineS urfunblidf)en ßljaratterS erlebte baS

5ßud^ rafd^ l^intereinanber bvei 5luflagen unb mürbe inS graujöfifd^e unb
^oÜänbifdlie übevfe|t, S)er :^iftorifdl)=potitif(i)en Slrbeit folgte ein fleineS pt)iio=

logifd^eS 5iadt)fpiet. 2luf bem Sitelblatte beS Sud^eS fanb fid§ ber 3tbbrucE einer

©emme mit ber griedl)ifd^en Umfdtirift: ^pi^otionoS, unb in SBorrebe unb 9la(^mort

mar ber .^er,\og mit bem griediifc^en f^elb^enn öerglidl)en, ben ber Unbant feiner

ßanbSleute mit bem %ott beS SofrateS belohnt ^atte. <g)e^ne, in feinem friti=

fd^en ©emiffen burd§ baS SSilb toie burd^ ©d^lö^ei-'S Urtl)eil über ^{)ofion üer=

ie^t, bemertte in einem afabemifdl)en '^U-ogramm öon 1787, ot)ne übrigens

©d^lö^cr'S ^Jlamen ju nennen, bie Ümfdl)riit ber ©emme be^eidline nid^t ben £iar=

geftettten, fonbern ben @teinfd£)neiber, unb baS Urt!§eil über ^f)ofion unterliege

geredeten SSebenfen. 2)a bie ®ef(^idt)tebeS ^Ujotion um biefelbe3eit nodl) öonanbcren

f^orfd^ern unterfud^t mürbe, mu^te ©. in ber imciten unb britten 2Iuflage feineS

33ud^eS ©tcllung ju biefcn 5Irbeiten net)men. 2Bar er audl) bie ©emme, bie

fpäter als eine Arbeit erft beS 16. ^ai)x^. ermittelt mürbe, preiszugeben bereit,

fo blieb il^m toä) 5|31^ofion ber gro^e, gute. unfd£)ulbtge IRann, für ben man i^n

öon ief)er gel^alteu l^at. 2)aS ganje Siortommnife jmifdlien ©. unb |)fl)ne, öon

bem audl) meitere Greife, j. ^. ber eben in ^orbbeutfdl)lanb öermcilenbc

^Jlirabeau ^Jlotia nal)mcn, ift für bie (Stellung ber beiben ^Jiänner nidt)t o^ne

S3ebeutung. 3n bem Sdiriftmed^fel, ber fid^ amifd^en i^nen entfpann, brau(|te
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<B- bte ?lnrebc: mein tion je'^er auin<^ttg öeve'^ttefter , toenngtcid^ mir Don

je'^er erioeigUd^ utigünftiger ^etr ßoöega ! S)ei- natürliche t)on alter§^er ätüifd^en

il^nen beftel^enbe ®egen|a| mod)te öerftävft jein burd) bie 3oi"nflu§'&^ü(|e, mit

tDet(f)en 6. bf§ ctajft|cl)en 2l(tertl^um§ ju geben!en pflegte, nod^ me^r aber burd^

ba§ gan^e turbutente unb rücf[i(^t§Ioje 2Iufireten, mit benen „unfer t)oliti|d)er

^auihaä", toie ^e^ne {"^n einmal nennt, beS le^teren umfid)tige8 2Gßirten für

bte Uniüerfität getei^ oft genug ftörte. ^n bem öorliegenben ^aüc mirb man
aber ©d^töjer'S 5Borftettung, bie neben anberen (Srtinben aud^ bie ©oUbarität

il^ret t)übfc^en Züxijtn geltenb mad^t, in bem -^aupttjunfte nid^t Unred^t geben

fönnen, ba^ eine priöate S9erid)4igung jeine§ angeblid^en 5}tifegrtft§ coHegialifd^er

unb bem 9lufe (S55ttingen§ tiort^eil'^aUer getoefen märe.

2luf bem uniüerjatl)iftorijd)en toie bem ftaat§tDif|en|df)ajtIid)en ©ebiete l^attc

@. banfbar ber granjofen ju geben!en. ißoltaire, ©oguet, ^ablt) l^atten il)m

nic^t nur ©tcff für feine Strbeiten gemährt, in mannigfad^er ^id^tung »aren

aud) feine @eban!en, namenttid^ feine miffenfdf)aftlid£)e ^]!)tett)obe burd) fie beein=

fiu^t. <^öl)er al§ fie ftetlte er aber ^JtonteSquieu ; in i§m erblidft er ben SBieber'

crmecEer be§ ©taat§leben§ unb ber ©taat8toiffenfd)aft. „@r ftieute britifd^en

©amen in fran^öfifi^er @rbe au§". Sei bem „Srmadf)en f5ianfreid)8" mar fein

erfte§ 2Bort : ba§ '^at 5Jlonte§quieu, ber '^ufHärer, getl^an ! S)ie Einberufung

ber 5Re{d£)§ftänbe im ^. 1788 prie§ er al§ bie größte Gegebenheit ber geit, ben

2:ag be§ 58QftiIIenfturme§ al§ einen für bie f^ran^ofen nic^t nur, fonb;rn für bie

ganje europäifct)e ^enfd^'^eit unöetgeBlidien 2:ag, über ben ®otte§ @ngel im

.g)immel ein Te Deum laudaraus angeftimmt liaben. Slud^ toenn ßjceffe babei

toorgetommen fein fottten, ^reb^fd^äben t)eilt man nid^t mit 9iofenmaffer. Sr ift

aber unparteiifd) genug, aud£) anbere atS triumptiirenbe 9leferate in feine ©taat§=

anzeigen aufzunehmen. ©d)on ber S(^tu|beri(^t be§ 3fa^re§ 1789 ^eigt bie

©puren ber 6inüd)terung. S)ie Dctoberauftritte ^atte er ftreng ocrurf^eilt, ba=

gegen geeifert, fie bie jtoeite Ütebolution au '^ei^en. 31I§ bie näj^ere ^lufflörung

über bie öermeintlid^en |)elbentt)aten be§ 93oife§ unb bie angebtid^en 33lutb:fe^Ie

be§ ^önigi ju Anfang be§ ^a^re§ 1790 !am, räumte er bereitmillig ein, burd§

ßampe'ö S3erid)te irregefü{)it ju fein unb eift burdö 9Jlounier'§ ißeiöffentlid^ungen

bie 2öaf)rl^eit erfa'^ren ju :§aben. S)od^ aUe luöfd^reitungen bringen i'^n nid^t

öon ber Ueberjeugung ah: bieStetiolution mar eine ^Jlot^roenbigfeit, unb il)re 3öot)i=

t^ten berfcnnt er toeber je^t nocf) fpäter. ^m ^Iptit 1791 öerbffentUd^te feine

3eitfd)rift bie döclaration des droits de l'homme et du citoyen ijom 3luguft

1789, bie no(^ fein beutfc^eS S^ournal in extenso unb in originali mitgett)eitt

l^atte, unb prop'^ejeit, atter i'^rer ^angel= unb ge^terl^oftigfeit ungcad^tet merbe

bie Urfunbe ein Sobef ber ganjen, burd) allgemeinere ßultur fit^ ber 5BoH=

iä'^rigfeit nä^ernben europäifdtien ^Jlenfd^'^eit roevben. Un§ 2)eutf(^e, fagt er

aber um biefelbe 3fit. bema^re ber tiebe (Sott öor einer ÜtePolution, toie fie

in f^ranfreid^ erfolgt ift; unb er toirb un§ aud^ baöor betoa'^ren, unfere glüdE=

lid)e, t)on fo öielen unerfannte, öon Untoiffenben oft berläfterte Serfaffung fid^ert

un§ biefe Hoffnung. ®ie politifdtien ©d^äbcn in Deutfd^lanb öerfennt er nid^t;

fie muffen unb fönnen gehoben toeiben ol^ne 9ieöolution, ol^nc Sintoirfung be§

5ßolfe§. ®r fe^t feine .g)offnung auf bie giegierungen: wo gibt eS mel^r culti=

öirte ©ouperäne al§ in 5J)eutf(älanb ? Unb faft nod) mel^r ^offt er Don ber

5;^ätigfeit ber ©d)riftfteEev , t)on Deffenttid)!eit unb ^refefrei^eit. §atte fd^on

fein 3luftreten gegen bie 3lu§fd)reitungen ber gieöotution, fein ©ringen auf

^ä^igung, auf SOßa^r'^eit betoirft, ba^ man Pon feinen el^emaligen S5emü^ungen

für bie gute Saä)e rebete, fo toud^fen bie Eingriffe ber rebolution§= unb fron=

aofenfreunbltdien ^ßreffe, ie ftärfer er fid^ gegen ^lanfreidf) unb für bie 33etoa'^=

tung S)eutfd^lanbö öor jeber franjöfifd^en iinmifd^ung ausfprad^. „©ie'^c ^ier
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ift mef)r at^ ©d^löjei" toutbe ein Sluebrucf ber bemofratifd^en 3^ournale, toenn

fie ftäitige Slngtiffe auf bie geliebten granjofen beäctrf)nen ttjoüten. "ülloditen

bie politi|(f)en 33er^ättnifje unb bie ©teüung, roel(i)e ©. ju ii)nen einnahm, ni(^t

otine 9tücfroirfung auf ben 3lbfa^ ber (StaatSanjeigen geblieben fein , it)i- Slui*

tjören Ijaben bo(^ anbere Umftänbe '^erbeigetüt)i-t. (Segen klagen, bie üon aufeen

famen unb in <^annoücT: <Bä)n^ gegen ©äjlöjer'ö ^luitieten ober gerabe^u 6in=

jd^reiten gegen feine ^citjc^rift begetirten , l^atte bie gtegierung , toenn fie ben

Herausgeber au(^ jur S3orfict)t mahnen lie§ , tapfer Stanb "gel^alten unb bie

^ve^freit)eit ber ©öttinger ^rofefforen getoa^rt. S)a fam ©. in ßonflict mit

einem ""liortl^eimer ^^oftmeifter Siegel, ber ben mit ^iettisfu^ren S)urct)reifenben

eine angeblich auf ^eilommen beruljenbe 2lbgobe abforberte. ©., ber in feinen

©taatäanäeigen bie§ fogen. ©tation§gelb ot§ einen 5JliPrau(^ gerügt unb über

einen perfbnlic^en Sonflict mit S)ie^el in beteibigenber Siöeife berid)tet ^atte, 50g

fid^ ben Untt)illen ber Slegievung ju, bie i^m wegen 5JliPraudE)§ ber ßenfurfreil^eit

äur ^^riüatradie burd^ 9iefcript öom 26. gebruar 1794 bie fernere |)erauSgabe

ber ^eilfd^vift unterfagte unb feine ßenfurfrei^eit fufpenbirte. S)er ©tein beä

9lnftoBe§. ba§ ©tationSgelb , mürbe burd^ befonbere SJJerorbnung anerfannt, bie

erft 1848 aufgef)oben morben ift. Sie bamalä in @ng(anb unb in ^annoDer

fid) öcrbteitenbe reactionärc Strömung äuBerte fid^ aud) in einer ^i^ftimmung
gegen ©öttingen, bie fidE) fomeit öerftieg, ®5ttinger öe'^rer, inebefonbere aud^

©äjlö^er, reöotutionärer unb atl^eiftifc^er ©efinnung ju befdt)ulbigen, unb an ber

SSet'^eiligung öon ©öttingern an ben ^Rain^er 3]ovgängen ^a!§rung fanb: Um=
ftänbe, bie getoi^ ebenfobiel aU ba§ 91ortl)eimer Station^getb ju bem (Sinfd^reiten

gegen bie ©taatSan^eigen unb it)ren Herausgeber, ber fd^on lange mand^em
großen unb fleinen ^exxn im 9leid^c ein 3)orn im 3luge mar, beigetragen

l^aben.

2öäl)renb ber 17 ^dl)xt journaliftifc^en SGßirfeni ^tten ©d^lö^er'i tt»iffen=

f(f)aftlid§c arbeiten fo gut mie gan^ gerut)t. 3U§ er je^t fid^ ju i'^nen 5UTÜdE=

toanbte, fnüpfte er äugleid§ au bie ©tubien roteber an, öon benen er einft aug=

gegangen tcar, an bie ruffifrf)en arbeiten, „mein i^eun unb Jpeerb, mein ^IRonopol",

mie er fie genannt l)at. Unb ma§ er in biefer legten SebenSperiobe Ooübrad^te,

ift baS miffcnfdjaftlidt) bebeutenbfte, ma§ it)m über{)aupt gelungen ift. 2;te alte

fritifd)e ruffifdt)e ®efdC)id^te l)atte er felbft einft für bie öielleic^t briüantefte 2lr»

beit erftärt, bereu er fäi)ig fei, pgleid^ aber für bie meift angreifenbe unb geift=

perje'^renbe, bie er au8 bem @runbe, um etma ein S)ecennium länger bei feinen

Äinbern bleiben ju fönnen, bei ©eite gettian '^abe. S)en ©iebjigen nal^e fül)tte et

fid§ ftarf genug, fie mieber aufzunehmen. 3ltte§ anbere marf er mcg unb feierte ju

feiner „alten !^iebfc£)aft" aurücE. S)ie bciben erften 3;f)eile beö ,/Jieftor" erfd)ienen

1802, ber brüte unb üierte 1805, ber fünfte 1809. %n ber SfXiögerung be^

3lbfd^tuffe§ trug nidf)t Sd^löaer'S l^ol^eg bitter, fonbern ber ÜBud)l)anbel bie ©d)ulb,

ber nadt) bem unter ben 3eitöerf)ältniffen erf(ärlid)en fd^led^ten Slbfa^ ber

erften Steile eines £ritif(^ = ^iftorifd^en 2öerte§ ^ag^aft mürbe. S)er in

ber ftaOonifd)en @runbfprad)e gegebene Xejt mar üon einer beutfd^en Ueber=

fe^ung unb ausfü'^rlid^en 2InmerEungeii unb ßrflärungen, bie mitunter

ju eigenen 5lbt)anb(ungen aulmadifen, begleitet. 2)ie Slrbeit fanb im 3»u=

lanb unb 3lu§(anb gro^e Slnerfennung. 3n 2)eutfd)lanb begrüßte man ein

SBerf, in bem ä"!" erften ^]3iat bie ©runbfä^e p^ilologifdtiet ^ritif, bistjer

nur an ben Ucberlieferungen beS claffifd)en 3iltertl)umö geübt, an einem ©dt)rift»

[teuer beä DUttelalterS erprobt maren. ^o^. ö. 3)tülter, ber baä 33uc^ in ber

Senaifd)en ^JlUgemeinen ßittcraturjeitung befprad^ (1806, ^r. 56), empfa'^l ba§

äßert be§ 93eteranen ber l§iftotifd)en Äritif, be§ unermübeten f(^atffid)tigen gor»

fd^erS, nid^t blo| feinet 3fnt)fltt8, fonbern aud§ feiner ßogif wegen aüen HM"to=
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xiUxn. ^n 9tu§tanb fötberte el ben Un\ Sc^töjet'S auf bte f)öd)fic ©tufe.

Ma'x\ex 3ltejanber, bcm ba§ SBuct) getoibmet toai-, berlie'^ bem SSeifaffev ben

SCßlabimitovben 4. ßtaffc unb etl)o6 itjn in ben ruyfijd^en ^betftanb. 5Da§ i^m

erttieilte 2Ba^)t)cn geigte im golbenen i5felbe ben I)0(f)tDürbigen 9te[tor mit einem

aufgef(i)tagenen S3u(^e; auf bem @Jjtu(i)6anbe ftanben bie SBotte: memor fui

dierum antiquorum. 58ei ber äöieberaujna'Eime ber ruj[tf(^en ©tubien gebadete

au($ ©. ber atten 3fitfi^» ^^^ f^' ^inft in JHu^tanb berbrad^t , unb f(i)itbei-te fie

in bem 1802 evjd^ienenen 'ißudie: „31. 53. ©c^löäev^S öffentlid^eS unb ^^^riöatteben,

öon i'^m felbft bejdirieben. @iftf§ f^i^ag-ment." ßeiber umfaßt eä nur bie Sfa'^re

1761—65, get)ört aber burd^ bie ^üUe intereffanten @toffe§ unb bie 2eb'^aitig=

feit ber ©arftellung ju bem SSeften, tt)a§ er gejd)rieben i)at. 2)em 33urf)c rourbe

nid^t minber tebt)afte 3lnerfennung als bem 5leflor ju 3;'^eit, auc^ ^ier '^ob man
rü^menb bie erjiel^evijdie Äraft f)erbor. 3^. 31. 3Bolf empfa'^t e§ in Söindetmann

unb fein 2fa^i-"^iinbert (1805) jebem tünftigen ©ele'^Tten jum ^anbbud^, ba e§

bie Srjie^ung unb SBilbung eineS ^anne§ j(f)i(bere, ber im ,^ampt mit ben

.g)inbernif|en ber 3«it unb ben inneren ©(^mierigfeiten ber ©ac^en buvdf) ange=

ftrengte ^raft ba§ <!pö(f)fte in bcm geioä^Üen Ifreife erftrebt "^abe. S)erfetben ^eriobe

©(^löjev'S ge'^bren noii) bie „^ritij(^ = f)iftorif(^en ^lebenftunben mit einer ein=

ge'^enben Untersuchung ber Origines Osmanicae" (©öttingen 1797) unb bie

„^ritijct)en ©ammlungen jur ®efd£)id)te ber S)eutf(^cn in ©iebenbürgen" (@ött.

1795) an. ^it befonberem Sfntereffe toar er ftet§ ben Kolonien gefolgt; unter

allen beutfdien ßoloniften glaubte er bto§ ben naci) ©iebenbürgen gezogenen

®ute§ nad^fagen ju tonnen. 5Dur(f) einen 3luffa^ ber ©taatäanjeigen, ber fid^

mit i'^ter 93eifaffung befd£)äftigte, aufmerffam getoorben, "Ratten i'^m beutfd^e

©iebcnbürger "DDlitf^eitung fcon il)rcn Steckten gemad£)t, bie er in bem genannten

58ud£)e t)eröffentlidt)te unb mit ertäuternben 3lbt)anblungen begleitete. 5£)anfbar

gebenfen noc^ Ijeute bie ©iebenbürgen biefe§ JßJerleS, unb in ber ©lüdErounjd^«

abreffe, toeld^e bie Uniüerfität ©öttingen bei bem S^ubiläum beS Sal)re8 1887
öon ber @bangelifct)en ßanbeSfird^e 2lug§burgifdE)en 33efenntniffeä in ©iebenbürgen

empfing, fet)lte nidC)t bie Erinnerung an bie 35erbienfte ©dt)l53er'§ um it)r 8anb

unb i'^re ©efd^it^te. ^erber '^ob in einer 'iJlnjeige ber Erfurter ^Zad^rid^ten neben

ber l)iftorifd^en bie politifd^e Sebeutung be§ 33u(^e§ "^ertjor, ba§ in einer ^dt,

ba bem in O'^nmad^t gefunfenen, fein ©df)irffal ertoartenben S)eutfc£)tanb fo

mancher eingeborene S)eutf(f)c in au§länbif(^en $f)rafen ^ot)n fpred£)e, in baS

®ebä(i)tni§ rufe, maS bie S)eutfd)en burdi baS it)rem Ef)araüev früt) angebitbete

gute ®efüf)t toon rci^tlic^er Drbnung, auS^orrenbem i^Ui^, treuer ©itttii^feit

für bie praftifd)e ßultur ber ^enfd^|eit geleiftet "^aben.

Sine politifdl)e ^atur loie bie ©dtitbjer'ä tonnte burc^ bie Söorgänge nid§t

unberührt bleiben, tt)eld£)e ba8 te^te 3^a'^räet)nt feine§ fiebenS brad£)te. ®r gehörte

nid^t 3u ben gefdf)meibigen Patrioten, toie ^of). b. ^üUer, bie bie ^Parole au8=

gaben: man mu^ fic^ umbenten, nod^ ju ben Kosmopoliten, bie im Slnfd^auen

3^apoleon'S berfunten in i^m bie ®rö^e be§ ^enfd£)engeifte§ anftaunten. 6r
l)atte fidf) immer eine reid^Smä^igc ©efinnung bewahrt unb 33üfd^, ber für bie

^Neutralität ber .gjanfeftäbte im beutfd^=fran5öfifd£)en Kriege ba§ Sßort ergriff, in

einem fulminanten , an bie ^flidt)ten Hamburgs gegen baS 9lei(i) erinnernben

©riefe bie i^rage borgelegt : „3ft)r SSruber loäre bon einem juft bejoffenen ©d^ufter

l^alb tobt gefd^tagen; ber ©dtjufter wäre aber ber befte unb jugleid) ber tDo'^l=

feilfte ©d^ufter in Hamburg; toürben ©ie ben anbern Sag bodf) toieber ein

^aar ©tiefetn bei tf)m beftetten? ^]m ber faufmännifd^en ©d^mu!" 3llS er im
^rüt)ling 1804 bie „J'^eorie ber ©tatiftif" beröffentlid&te unb auf bie Sebeutung

ber SßerfaffungSform für baS SBolfSleben ju fpred^en !am, brad^ er in bie Söorte

aus : „®cutf(I)e alS eine Einheit geträumt, eine ber brei großen 9iationen, fefter
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üt§ bie ftanjofifd^e, cultiüirter aU bic rufflfd^e, ftnb 6ei i^ter unge'^euren ^offc
tjon Gräften in ben testen ^toei Sfa^^en ber ©pott öon Suropa getoorben —
einzig unb aKein toegen it)ver 9tegterung8form ! Exoriare aliquis nostris . . .

ober muffen aud^ toir, toir ^flation, un§ einen ßorfen pm 9ietter öon ©d^aben,

©d^ma^ unb 6c^anbe tt)ünfdE)en?" ®r fa^ bann bie beS Sßatertanbö unb aller

Sl^re öergeffenbe ©cfinnung immer meitcr um ficf) greifen, ^n feiner näd^ften

Uläl^e errid^tete bie ©etoatf^errfd^aft einen i^rer 2;f)rone. (£r mu^te ^önig
Sfetomc öon Söeftfalen ben .^utbigung§eib leiften, menn xt)m aud^ In Slnbetrad^t

feineg 2llter§ unb feiner ÄräntlidE)fett bie bIo§ fdt)tiftlid§e SßoIIjic^^ung ge=

ftattet tourbe. Sßotl ®ram öerbradEite er feine testen Xage. ^m ^ai 1808
ftarb feine i^xau unb mod^tc bai S3erl§ältnife unter ben ß^eteuten nid^t immer
ba§ befte getoefen fein, ber unerwartete %oh ber faum 55j[ät)rigen ^^rau ergriff

i'^n tief. ^et)ne fd^rieb bamal§ an ^. ö. 9Jlütter, ber it)r beiber SBorgefetjter

gemorben mar: „©(^löjer mar feit ber grauen jtob ganj "herunter an ©eift unb
©efunbl^eit; fein ©efid^t ift faft erlofd^en . . . ^ä) ^abt mannigfaltige ?Iuftrittc

mit il^m gel^abt, aber bei ollen feinen (Eigenheiten ift er ein rcdjttid^er ^ann,
ber auf feine äßürbe unb auf bie SSürbe ber Uniöerfität !^ält unb man fcnn

aud^ öon it)m fagen: „Sume superbiam quaesitam meritis." ©. er'^olte fid^ nod^

toieber unb mie er jeitlebenS ein 'üJiann öon größtem ^lei^e gemefen mar, fo

ta§ unb fd^rieb er aud^ je^t nod^. 9Iui bem ^a^xt 1808 entt)alten bie @ött.

geleierten Sln^eigen nod^ eine ganje SInjatil öon 9ieccnfionen, au8 bem ^ai^xe

1809 noct) einige, bie le^te öom ^fuU auS feiner ^^e'tex. 3" feinem 75. @c»

6urt§tage öexbat er fidf) in einem 9tunbf(i)reiben alle Gratulationen , bie l^erj«

lidEjen mie bie biplomatifd^en, unb ertlörte , mie toenig SOßertl^ auf ein meitereä

S)afein ju legen öermögc, toer öjie er ba§ lumpigte ^Jlenfd^enleben fo lange

fennen gelernt, an bie je^ige ©eneration nur mit öerbiffenem Sfngrimm benfen

unb feine ©rlöfung me'^r ju erleben l^offen fönne. ©. ftarb am 9. September

1809. §e^ne äeigte ben 2ob mit ben SBorten an: i^n einer 3eit- in tt)eldt)er

bic Flamen berül^mtfr 5Jlänner für bie miffenfd^aftlictie gultur mict)tiger at§ je

tDoren, l)at unfere Uniöerfität burd^ ben 2:ob eine§ i^rer ätteften unb berüem=

tcften Se'^rer, unfereg öon ©d^tö^er, einen empftnblid£)en Sßerluft erlitten. 2)urde

ba§ tDa§ er für @efdt)idt)te, ©tatiftif unb öcrmanbte ßenntniffe geleiftet l^at, burd^

bic 5cftig!eit, mit melcEier er feine @eifte§freif)eit bet)auptete, unb burd^ bie au§=

gejeid^neten (ä^renbejeugungen, mit benen feine Sßerbienfte finb anertannt morben,

toirb fein 9lame unöergefelid^ fein.

Unter ben ßfiarafterföpfen ber Slufflärunggperiobe, unter ben ^eröorragenben

^Jlännern ber SBlüt^ejeit ®öttingen§ ift ©. unftreitig eine ber eigentt)ümlidt)[tcn

6rfd^einungen. SBon ber 2;t)eologie ausgegangen, t)at er ben ßrfal^runggfa^ be»

flätigt, ba^ au§ einem Sttieologen atte§ merben fann. S)a aber baS ganje 2e^x=

fad^ nad£) bem bamaligen 3uftf)nitt ber 2öiffenfd£)aitcn mit ber ilieologie öer»

bunben mar, fo liegt jmifctien bem fünfte, öon bem er au§ging, unb bem,

meldten er erreid^te, fein 2Biberfprud§ ; benn um feine ©teüung in Söiffenfd^aft

unb Öeben jufammenfaffenb ju bejeidtinen, toirb bie eine§ ßef)rer§ ber jutveffenbfte

3lu8brucf fein, ^n ben öevfd£)iebenften ßebenSlagen, in immer me^r ficf) ertoci=

ternben .^reifen '^at er aU ßef)rer getoirft. 2)ic toiffenfd)aftlid)e SE^ätigfeit beä

tJforfd^erg allein ^ätte feiner praftifc^en Statur nie genügt. @§ lag it)m immer

baran, ba§ ©elernte toieber ju lehren, ju öerbreiten; unb er lef)rte, um bic

Sul^brer unb ßefer ju förbern unb ju bilben, auf iliren ®eift unb auf il^ren

S^arafter 3U toirfen. 6r f^eilt nod^ ben freubigen ©lauben ber ^cit, er fönne

toaS leliren, bie ^}tenfcf)en 3U bcffern unb ^u bete^^ren. @ine reformatorifd^e

9latur ftrebt er, bie eigene beffere Äenntnt^ jum aUgemeinen ^lu^en ju öer»

toert^en. 2öie ein rechter Seigrer ift er aud^ be8 Sernen§ nie mübe geroorben,
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t)at Diet über bic redete ^iJtetl^obe bei Setireni unb Sernen§ nad^gebadit unb ej=

perimentitt, unb ni(i)t jelten i|t ber Se'^rer in i§ni aud) in feine Saricatur,

ben ©ct)nlmeifter umgejc^lagen. 6r begann oli -^auite^rer , nic^t in ben ein=

lachen l)eiEömmlic^en SBer^äÜnifjen ber beutfd^en .g)eimat^, jonbern in ber ^rembe

unter jc^toierigen S3ert)ältnifjen. S)ie .R'ämpfe, bie er t)ier beftanb, um ftc^ eine

\i}m 3ujagenbe SebeniftcHung unb SerujitliQtigfeit ju öerfctiaffen, l^aben für fein

gan^eg Seben naciigetDirft. @r f)at bann aU UnitierfitätSle'^rer auf einer ber

etften l^e^rfanjeln geftanben, toelciie ba§ bamatige S)eutfc^Ianb fannte. Unb
menn er i)ier nur ju ber ftubirenben Sfugenb fprad), fo ttiurbe er in feinen 3«it=

fd^riften ein Set)rer bei ganjen Solfei. ßin ungeroöl^nlicEier 2Beg ^atte il^n pr
Uniöerfitätefteüung geführt, unb nid)t minber ungen}ö^nli(^ toar bie 23erbinbung

ber SC^ätigfeit einei -^rofeffori mit ber einei ^ournaliften : beibei ©tunb genug

äur Slnfeinbung, aber auii) @runb für i^n aum felbftberou^ten Sluftreten. @r

^atte fid^ fetbjt feinen 2Beg gebahnt, feine eigentf)ümli(i)e SteQung gcfdf)affen.

2)ie guten tt)ie bie f(^lerf)ten Seiten bei selfmade man öereinigtcn fid^ in i§m.

@r toar arbeitfam, nürf)tern, f(^recfte bor feiner ©d^ttiierigfeit ^urüdf. @r ^t
einen überaui großen (ätgenfinn, ber atte ©efa'^r affrontirt, aber audE) oft ^um
großen i^eijln roirb: fo ^at 5)lid^aelii, fein Sönner, ben jungen ©. gefd^itbert.

©c^roff, rücEfid^tiloi in feinem 3luftreten, führte er eine ]§erbe ©prad^e unb eine

no(^ gelbere j^eber. ©o fd^arfe Äritif er gegen S)efpotie in @efd^id£)te unb ßeben

übte, feine ^Jamilie unb feine Umgebung '^aben reid^Uc^ öon feinem befpotift^en

2öefen ju leiben gehabt. S)er äüefte ©o^n f^at baöon ein nad)brüc£lid^ei 3c"9'

ni§ f)interlaffen. "^ai ginftere unb ©trenge feinei SOßefeni toar fc^on in feinem

^jleu^ern ausgeprägt. S)ic üon bem 33raunfd£)tt)eiger 23ilbf)auer Äüncfter 1810

mobettirte Süfte ber SübedEer unb ber ©öttinger SSibüot^ef mit ber gerunzelten

©tirn, ben l^eraufgejogenen feftgefd^Ioffenen Sippen, ber furj unb energifd^ ^eraui=

tretenben 5lafe, oerrätl^ ben finfieren unb entfd^toffenen 2Jlann. S)en unöor=

tl)eil^aften ßinbrucE erfiol^te ber ben 2lugen fe^lenbe ^JtuöbrudE. S5on früfjer

^ugenb auf anwerft fur^fi^tig, mufete er fd£)on feiner 5tugenfii)tt)äd£)c t)atber auf

bie Üteifepläne öerjtd^ten , bie i^n fo lange befd^äftigtcn. ©d^onungilofer ®e=

braudf) üerf(^limmerte ben 3u[tanb feinei ©el^öermbgeni nur noc§. S)en iungen

5Jiann l^atte ^J[Jlid^aeIii in einem ungebrutften S3riefe an 3Mnd^{)aufen fo ge=

fd)itbert: „©ein @efid^t ^at eine !enntlidl)e ^e^nlid^feit mit Äar( XII., unb

ungefäl^r fo fielet aud^ feine ©eele aui. ©elbft bie niebergefdE)tagcnen 2lugcn

unb bai SBIöbe im Sieben üon biefem .gelben ^at bie 'Dlatur an i^m imitirt."

^JJland£)e§ bapon mod£)te ftd§ im Saufe ber 3^^^ öerlorcn ^aben; aber feiner

©ci)tt)iegertocf)tcr, ^räulein Sßla^mann in SübecE, bie ©ebrudtei pon i^m äu lefen

münfd£)te, anttoortete er felbft 1807: aüe meine ©(^riften finb fcf)ö)erfättig,

emfttiaft, finfter tote ibr 33erfaffer; unb aui oEen 52 5llpl)abeten, bie er in

52 3^af)ren l^atte bruden toffen, raupte er einer erwai^fenen cuUiPirten 2)ame

nid^t einen 33ogen jur nü^Iid^en unb äugleid^ anmutl^igen Seetüre anzubieten.

2Bie feine 3lber Pon 33el=@:fprit in il)m war, fo ^atte er oud^ feinen ©inn für

fc^öne 2Biffenfcbaften unb fünfte, f^anb ^topftocE, fanb ^omer feine ®nabe

öor feinen 'klugen, fo "Ratten bie jungen .^atnbünbler fidtjerlic^ nidt)t fidt) feiner

®unft zu rühmen. SBoffeni Jpejameter mar i^m ein ©räuel. Bürger, ber 1771

in feinem Jpüufe mo^nte, nennt i!§n einen fiarten unbiegfamen '3)tann, ber babei

ni(^t ot)ne eblei ©entiment fei. 33ejeicf)nenb f)at er Pon fid) felbft gefagt: er

munbeve fid^, bafe il)m fo piele fd£)öne (Seifter unb namentlidt) roieber ein Äo^ebue,

it)re @emogcnl)eit fc^entten, i^m, ber felbft nid^ti weniger ali fdf)öner ©eift fei.

6r burfte fid^ an feinem Sebeniabenb auf beffere ^Dlänner berufen , auf @oet^e,

ber bem 5leftor unb ber ©elbftbiograpt)ie äBorte ber 5lneifennung mibmete, auf

.pcrber, ber it)n einft fo grimmig befel^bet l^atte unb je^t al§ einen p!§ilofop^ifdt)en
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bie ©ejd^ic^te toeit umfaffenben 3)enfer prieä ober in tDottjd^äumenber ^txt bie

ßcfer aui bie ©timme eine§ SJeteronen aufmetflam mad^te, „benn SBeteranen

nennen unferc 9leu(inge il^te Setter", unb mit bem SBunfd^e fd^IoB: laffe ber

^immel un§ nod) tange foIcf)e 5Beteranen, beten einige gotbene Sßorte unb

jcä^Qtfe Slicfe me^r toert^ finb al§ tange ©peculationen unb malcrifrfie Jiraben.

@ine ge'^atniyrfite 5iatur, öon intern etften öf[entlidf)en 9luftreten an angefochten,

'^atte er jeinen ßebenötceg unter beftänbigen kämpfen juvücEgetegt unb ni(^t üicl

gteunbe auiäuroeifen. Tlii unet|(^üttcrlid)ei; Xreue |at et an feinem ße^tet

9Jlid)aeIiS gef)angen unb mit i{)m, einer nid^t toeniget angefeinbeten 5ßerfönli(^=

feit, jufammengel^alten. 5flod) nad§ feinem jobe ift er für it)n eingetreten unb

^at bie un'^eilöoE öerworrene ßontroüerfe ätoifd^en ^id^aeli§ unb 9fiei§fe in

einem 2luffa|e 3u entloirren gefud^t, ben er für Caroline, bie £od)ter Wid^aeliS',

fdirieb unb 9leid)arbt'§ Seitfdirift S)eutfc^tanb 1796 öeröffenttid^te. ^nx bie lochtet

feines SelirerS, bie (befangene öoni Äönigftein, tjerioenbete er fid) aud^ in einem

©d^reiben an ben^utfütften bon^Rainj unb erl^ielt öom^inifter^lOini eine günftige

Slntnjort. S)em 3Inbcnten feine§ ßel^rerS ertoieS er ben beften 5Dicnft burct) ben

9tat^, beffen litterarifd^en ?ilad£)la|, in^befonbere bie reid^l^altige 33tieffamm(ung

ber ©öttinger SBibliot^et 3U iibetgeben. 35on feinen ^^reunben ift fonft nodf)

iBecfmann 3u nennen, ber nur toenig jünger atS ©., gleid^ it)m Oon ber 2:I)eo»

logie ouggegangcn toar, feine ßelf)tjat)re in 9iu^lanb beftanben ^atte, gleicf) it)m

öon Ääftner unabläffig in ©pigrommen tierfolgt tembe. ©. greift it)n al§ ben

©d^öpjer jtoeier neuer 2Biffenfd§aften, ber geteerten Oetouomie unb Sedfinologie,

unb fein 3ufanimentDirfen mit ©., aU bem SSertreter ber 6amera(tt)iffenfd^aft,

l^at nidt)t ttienig ju bem gtor (Söttingen§ beigetragen. 6in ^^reunb feiner

greunbe, l^at ©. bie ©egner, bie peifönli^en toie bie litterarifd^en, bie (5ct)tt)erc

feines 3otnS fattfam empfinben laffen. S)cn 3^"^ ^c§ ^iftorifct)en |)immel8,

toeld^er mäd^tige SBIi^e auf feine ©egner i|erabfd§teubert, t)at il^n 5Jleufel genannt.

SBeleibigungcn , bie i^m zugefügt »aren , öerga^ er nid^t ; er t)at felbft gegen

feinen ©ot)n geöu^ert, ton ni^t nad^trage, ^abe üud§ für S)anfbarfeit feinen

©inn. Seim 2obe ßäftner'S im ^. 1800 toax er gerabe S)ecan unb fd^rieb bem
„vir multiplicis eruditionis scriptisque mathematicis clarissimus, verum bonis

Omnibus odiosus ob criminationes continuas" einen grimmigen 5ladt)ruf in boS

S)ecanat§bud^. (5r öerfügte aber aud^ über bie SCßaffe be§ bei^enben treffenbcn

Söi^eS unb tonnte einen fatirifd^en (Sebanfen, öJöre er nod^ fo bitter, fdf)toet

untetbrüdEen. .^at eS fo feinem S^arafter nid^t an Rieden gefehlt, fo §aben

bod£) felbft ^erfonen, bie if)m nid^t fonberlidE) gemogen toaren, baS @ute unb

Jüd^tige feiner 5latur anerfannt. ^n einem furzen S3eric£)t über ben ©d£)luPanb

beS 'Jlcflor, ben bie ©ötting. geteerten 3lnjeigen nadf) ©d^tö^er'S Sobe brad^ten,

fü^rt ber 9leferent bie ©rfolge feiner fritifd^en X^ätigfeit auf feinen natürlid^en

©inn für ®runb unb SBa^rl^eit jurüdf, fo toie il^m im 2;§un unb |)anbeln bog

ftrenge Siedet alleS getoefen fei. 2)amit ift fe'^r rid^tig auf bie SßafiS feineS

ganzen SSefenS '^ingebeutet.

2öa8 ©. SöebeutenbeS in ben SBiffenfd^aften , bie er öertrat, geleiftet ^at,

liegt in bem ©ebanfengelhaft, in ber Anregung, in ber Originalität feineS

2)enfenS unb ©d^reibenS. 51tan fommt in S3erlegent)eit, auf toelc^eS SQBerf man
ben SGÖiPegierigen, ber il^n fennen lernen toitt, Oertoeifen foH. ©rofee ftiftema»

tifdEje SSerte, umfaffenbe l)iftorifcf)e 2)atftellungen ju fclireiben, war nid^t feine

©ad£)e. ©r !^at in ben ©taatStoiffenfd^aften nur ©runbriffe, in ber ©efc^id^tc

nur ftitifd^e Unterfud^ungen ^interlaffen. S>en i^m früf) gemad^ten ißortourf,

ein @ef(^ic^tfd^reibet fein au tootten, ol^ne boc^ bie ^unft beS ©rjä^lenS au be=

fi^en, ^at er nie burd^ bie Zf^at au toiberlegen öermod£)t. Bürger fagt fe^r mit

«ßflcm. beut?4e »toaTopliie. XXXl. 38
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JRcd^t, ©. fd^eine ber ^ifton|(i)en Äunft im großen über bcm bielen Sammeln
unb ©pi^enfd^ni^etn Toft ganj ju oergefjen. @r ift eine ju gebanfenrcic^e unb

ju fubjectiöe 5(latut, um tu'^ig erjät)len ju fönnen. SluSruiungSjeid^en unb

®eban£enftnd^e roerben majjen'^ait in feinen Sd^iiften , bie fritijd^en faum au§=

genommen, öetbtaudit. Segen 3f- ö. 'OJlütler, bet feinen ©tit tjerf^eibigt t)atte,

toenbet er fid^ in einer befannten 9leu|erung, in ber feinerlei doquetterie liegt.

(5^ ift in feiner Schreibart mirfücft nid^t§ '>Uluftert)af teS
; fie ift rein inbiüibueü,

bemegt fit^ oft in gtücEüd^en SBenbungen, be^eic^nenben äßortcn, neu geprägten

2Iu6btü(ien. 6r tiagt üöer bie Hrmutt) ber Staatemiffenfcf)aft an beutfc^en

Äunftmbrtern. ^i(i)t atte, bie er felbft gefd^affen t)at, finb fo glüdttii^ toie

„Sfufti^morb". 'iDIonarc^enbejügter (o. S. 586), Unfactum für t)iftorifc6e Unroa^r^

l^eit, 2'^atfa^ für factum historicum — erft jule^t finbet fid^ 2f)atfad^e —
toirb man ni(i)t o'tine ^3ti^bet)agcn (efen. Sein SSortrag ift furj unb grbrungen;

er fpart bie 2öorte, toie feine ^^eber bie Sud^ftaben. Sänge oor ben moberncn

9led)tfd^rcibern l^at er ba§ S)e'^nung§^| unb bie S)oppeIöocale toeggeteorfen ; in

feinen fpätercn Schriften aud^ ba§ griei^ifc^e p"^ burd^ f erfe^t. (St^mologifirenb

fd^veibt er ftatt ^inbern: I)intcrn unb fparfam ftatt öerbauen: bauen, ^ie

moberne SIbneigung gegen grcnibtoorte t^eitt er nid^t; fein S)eutfdö ift reid£)li(^

mit fraujöftfdien ^^rafen burd^fe^t. 23on einem @cfüt)t für ©in^eit unb ®lei(^=

mäfeigfeit be§ Stitä ift toenig bei il^m ma'^r^^une'^men. @r fäüt fortroä'^renb

aus ber 9iotte. S)en Sd^tu^fa^ öon S^efaiai X, 14 überfe^t er in einem ernften

3ufammen^ange : unb !eine§ ber Sänber regt ben ^ittig unb feine§ öffnet mit

5pipen ben ©d^nabet. 3n feinem Sfan bon geiben fagt er öon ben ^ünfteranern:

fie finb äd^te braPc S)eutfd^e, legen niemanben etwaä in ben 3Beg, aber purrcn

iaffen fie fidb auc^ nidE)t. ©ein @ef(f)madE mar offenbar mangelf)aft entmidfelt;

toie ttjäre fouft ein ©a^ toie biefer feinet Stan bon ßeiben möglich: „S)eutfd)er

Änabe, fommft bu fünftig einmal nad) Sftalien, fo toirft bu eine '»Ulenge 5ßüften,

gauä öortrefflid^ in 5Jlarmor gearbeitet, bon ben großen ©dfjurfen unb Jtjrannen

bc§ alten (SrieÄenlanbS unb 9lom§, öon 2t)cmiftocte§ unb Sllejanber, bon 6äfar

unb ßaracalla ju fe^en Wegen. 5lber !ommft bu einmal nac^ ^Rünftcr —
fd^toerlic^ toirft bu eine einzige 53üfte öon biefem, too nid^t gleidf) großen, bod^

für bid^ 2!eutfd§en ungleid^ merftoürbigern l§ottänbifd[) = bcutfd^en ©dE)ur!en im

ganjen 33i§t!§um antreffen, ©o finb toir 'Deutfd^e!" ?lber ^raft unb Originalität

be§ 2lu§brud!§, ©d^ärfe bee Urtl)eil§ toirb man nie in feinen ©(^riften öermiffen.

Oft begnügt er ftd£) mit einer tofen 3utötnmenftettung öon ©jcerpten au8

©d^riftfteüern, ß^ronifen, Urlunben, überlädt bie S8ertoertl)ung bem Öefer ober

bel)ätt fte einer 3ufunft öor, bie nie getommen ift; aber bie furjen SBemerfungcn,

bie 3ttJifd^enrufe, bie ®inf(^altungen , bie er einftrcut, finb oft toert^öoUcr al§

lange gommentore. ©eine ©d§riften — lautet ein SSort |)erber'§ — jeigen

Süden, bie @ebanfen toedfen. 2)ie ©lieberung feineg 33ortragl l^at unter ber

©enialität feine§ 3Befen§ nidf)t ju leiben, ^m Seben unb in feinen ©dt)riften

ift er ein 5Jtann ber größten Orbnung. Sr fenbet feinen 53rtef ab, ben er nid^t

copirt. ®r forgt für genaue S)i§pofttion feine§ 9Sortrag§ ; e§ ift alles numerirt,

in Ober= unb Unterabtf)ei(ungen jerlegt. Um bie sßefferung ber logifd^en

©lieberung, um bie ^utreffcnbfte, !ür,^efte unb in'^altreic^ftc f^ormulirung in feinen

Se£)rbü(^ern ift er forttoä^renb bemüht. 35rieftoed^fel unb ©taatSanjeigen l^at

er mit einem genauen breifadl)en Ütegifter öerfe^en Iaffen unb leere IHäume auf

ben Umfd£)lägen ober ben Sitegifterblättern ju ^Jlitf^eilungen unb SBerid^tigungen

au§gcnu^t.

©. '^at biet unb öieleS gefd^rieben, in ben berfd^iebcnften ©prad^en, in ben

manntc^faltigften iJfotmen. ©tettt man feine fämmtlid^en Slrbeiten jufammen,

ei fmb auffaßenb öiele fd^male Süd^lein, oft mit complicirten Sitein, barunter;
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S3üd§er in ©ebeä^otmat für bie Toiletten bec Samen, ben ®ebrauc§ bet ^inber;

öiel üergänglic^eS, öom SlugenbltdE geboren unb öom näd^ften üerfd^tungen. 316er

Qn einigen tnitb jein 5lame für immer ^iten. Soor attem an bem 5ieftor. 2Bic

et l^ier jür eine alte ^olU%e]ö)\ä)tt bie juöerläffigften Quellen bereit legte, fo

l^at er aud^ fonft bie 93öl£er in i^ren Anfängen 3u ergrünben gefuc^t. 2)ic

6ntbedEertuft ift öon ber 9latur bee 9teijenben unäertrennUd^. 2öar eö il^m

nic^t bejci)icben, in bie @et)eimnifte ber ^^latur einzubringen, fo |at er fid^ burd^

ben Sßert)au alter Ueberlieferungen ben 2ßeg jur ge|dE)id^tli(i)en (irtenntnife ge*

fia^nt. SBie ben Ursprung ber Stuften, ]o ^at er ben ber '^^oten, ber S)eutjd^en

in Siebenbürgen, ber Oömanen aug ed£)ten Duitten ju ergrünben geftrebt. 3?n

bem ^iei^e beö Unbetannten liegt, wie e§ jd^eint, bie Srflärung jür bie ^in=
neigung beS fonft fo praftifd§ gerid^teten ^anne§ ju ben 9lnfangen ber SJötfet»

unb ©taatenenttoidElung; Ratten fi(^ bodf) aud^ feine ^teifepläne in ben 2)ienft

ber Qrforfd^ung eineg ber äüeften SBüd^er gefteÜt. S)amit f)ängt audl) weitet

jufammen , ^a^ fein ]^iftoiifct)es Sfntereffe öor^ugemeife ben weniger befannten

Sänbctn unb 5Böltern gilt. Sf^n locEen bie großen weiten ftembartigen 33erl)ätt=

niffe be§ 5torben§ unb Cflenö, bie bon bet fvaitöollen <g)anb eineö genialen 6r=

oberer§ erfaßt werben muffen , wenn menfd^enwütbige S5erl)ältniffe auf foldjem

SBoben entfielen foHen. Sie ftarfe IRonard^ie, ber aufgeflärte ^IbfolutismuS finb

bie ©taatsformcn, in bencn er baS ^eil biefcr Sänber erblidft. Sie ©tn^eit beS

5Jlenfdl)engefd^led)t§ , bie 53ebcutung aller S3ölfer unb ßänbev für ben @ang bet

SBeltgefd^i(i)te : ©ebanfen au§ feinen fd^on oben (©. 575) öerfolgten uniöerfal*

l^iftorifd^en ©tubien erwad^fen, fommen ^inju, um i^n gegen bie windigen (Staaten

einzunehmen, bie prätenbiren, attein bie ©efd^id^te gemad^t ]ü ^aben. S3or aüem
trifft fein 3oi^i^ ^i« ©ried^en. ^an wei^ nid^t, wa§ l^m mel^r juwiber ift an

biefen ^lepubliquetten, bie ^tein^eit ober bie ©taatSform. ^1)m imponirt nid^tS

als ba§ ©ro^e unb SBeite. Unb '§atte nod^ bie jweite Sluflage feiner „S3ot=

fteHung" öon biefem @efid£)t§punfte au§ im Jejte bie Ütömer, nid^t wegen beS

Umfangi il)ve§ 9lcid^§ nod} wegen feiner (Suttur nod^ wegen ifirer @ro|t^aten,

fonbetn wegen ber 35er!ettung i'^rer ©d^idlfale mit benen eines großen Jl^eitS

ber alten unb mittleren SBelt als baS «^auptüolf onerfannt, beffen ©efd^id^te

bie ©runblage ber ganzen 2ßeltgefd&id£)te bilben fönne, nad^^er in ber 3lnmer=

fung '^at er baS jurüdEgenommen, ba bie 9tömer wol)l für ©übeuropäer baS

^auptbolf fein mögen, aber nid£)t für SGßeltbürger. £)^ne ©inn für moralifd^e

®r5^e, alles an äußeren Sifolgen bemeffenb , öermag er eS bie Sßorte niebet=

äufcf)teiben : „mit unnad§a^mliä)en ©lücfe bearbeiteten bie ©ried^en alle fd^önen

Äiinfte, aber WaS t)aben fie in ben i|öt)ern SQßiffenfd^aften felbft erfunben ober

audl) nur auSgebilbet?" ©elbft baS arme Söort ^^olitif mu^ eS entgelten, ba§

eS öon ben ©xied^en flammt; eS flingt it)m llcinftäbtifd^, unb Üöorte wie

©taatSgele^rfamteit ober ©taatSöerfaffungSlelire preift er bagegen als Äernworte.

6r ift ni(^t ber erftc oppofitioneüe ©eift, ber bie großen ße^rer bet 5Jlenfc^]|eit

fdl)mäf)te; bem ßinflu^ ber claffifd^en ©tubien {)at aud^ er nid^t ^u fi^aben üet=

mod^t, aber bie Singriffe reid^ten t)in, um ii)m felbft unb feinem politifc^en

SQßirfen bei ben litterarifd^en ©timmfü^rern Seutfdt)lanbS ^u fd^aben.

Sie anbete feiner Slrbeiten, baran fein 9iame Ijaften wirb, ift ber „53rief=

Wed^fel" unb feine gfortfe^ung in ben „©taotSanieigen". „^a, i(^ ^aht 6or=

tefponbeuj mit allen 5)Zalcontentcn in ber ganzen SQßelt: ba er'^alte id^ bie gc^

l^eimften 9tadl)ridl)ten, ^4?apiere unb Socumente; unb wenn man mit ben beuten

fptid^t, bie un^ufrieben finb, ba erfährt man red^t bie Söa'^r^eit", läfet ©oef^e

ben ©dl)u{)u in ben „SBögeln" fagen. @S ift eine anfpred^enbe 33ermut^ung

Sfulian ©d)mibt'S, bie äöorte auf ©. ju bejiel^en. ©rabe um bie geit, ba

©oetl^e baS ©tütf fd^tieb, l^atte i^n bie SDßafet'fd^e Slngelegen^eit gegen ©. auf»

38*
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geregt (06. ©. 585); mix loiffcn au8 feinen SBriefen, bafe et bamolä ben 5Bricf=

tt)ed)|et lai ; H^ft ba§ 3leufeete ©djlöjet'S pafet ju jener Sßejeic^nung nic^t uneben.

S)ie 2leufeerung ®oetf)e'ö jeigt, roai ftd^ Ungünftige§ öon Sd^lö^et'S ionrnaliftilciier

2;t)ätigfeit jagen lie^ unb aud^ gejagt »utbe. S)et S5ud^t)änb(er ®öjd)en j. 33.

ja"^ in bem 'iJIuiJd^tDung feiner 3eitf<^xiften nii^tg aU einen SöeraeiS ber ?leugicrbe

be§ 5publicum8. 3lber ber berechtigte jabel, ber attebem ju ©runbe liegen mag,

tritt bod^ äurüd gegen bai gro^e Sßerbienft , ba§ jtci) @. mit jeiner 3eitj(^titt

erwarb. 6rnft 33ranbe§, gett)i§ ein ma^Dotter ^ann, jagt in ben Setrad^tungen

über ben 3eitgeift (1808), too er öon ber '4>i-'eBi"i§eit i^"^ i^^^i^ Sßerbteitung

über bie Staat§t)ertt)aUung mittlerer unb ber fleinen Staaten 2)cutf(^lanb&

rebet: ©. brad§ burc^ jeinen Sriejmed^jel bie SBal^n; er toirfte juctft unb nad^

i'^m feiner toie er. 6. fennt fct)r tDoIjl bie ^^lad^t^eile , bie jtdf) an bie lßre^=

jrei'^eit l^öngen ; er bebauert, ba| fie webet tei(^§= nod§ Ianbe§berjajjung§mäfeig

georbnet ift unb tä^t burd^ i^tbex bie natürtid^en (5d£)ranfen unterjudien, bie i^r

äu äie'^en jinb. @r t)at jie aud§ nirgenbS jelbft üerwevt^et ober Derroerttien

lajjen, um bem Unted£)t ober ber Unjitte SSal^n äu brecfjen. (5r gibt bem Äaijer

toaS be§ ^aijer§ unb Sott maS @otteS ift. SJor ber 3fieligion bejeugt er bie

ilöd^fte 2IdE)tung; bie @ejd§id£)te be^eid^net er al§ bereu Wienerin. S)afe er ba§

4t)rtftentt)um um feiner potitifd^en SBoräügc »iUen fd£)ä^t, t)at er mit ben

2Rännern ber Slufflätungg^eit gemein, ^m (Staat ift ßnglanb fein S^beal; benn

l^ier l^at ftcC) ertjalten, toa§ öon 5Red^t§tt)egen überall befte^en foÜte. ©tänbifd^e

33erfajjung ift i^m JRenfcfienred^t, auS 6ben öon ben SBorfal^ren mitgebracht.

2lud^ ber fanjtefte |)errfdt)er, ber ouf einem unumfd£)räntten S^rone fi^t, mu^
ein 2:t)rann Werben. @r erflärt fid^ gegen bie döraocratie royale, gegen baä

ju§penfiöe 23eto, für eine ©rbariftofratie in einer ©rbmonard^ie aU Sd§u|lDel^r gegen

bie (Selbariftofratie. 35on bem äße^rftanbe, biefem ©taube ber 6!^ve, bem etften

unb unentbe^rlidC)en ©taube im Staate, fprid^t er mit ]^öd£)fter 2lrf)tung. Seinen

jweiten Sol^n t)at er Solbat weröen taffen, ein banmlg nodf) Sluffe'^en etregenber

Sd^ritt. S. ift aber nidf)t§ toeniger al§ martialifdf) gefinnt. Sein Oted^tsfinn

leitet i^n burdE) bie ganje ®efdf)i^te. 5Hit bcfonberer ^^reube 1)at er fid^ auS

Stacituä bie Stette öon ben Oied^t unb ^rieben öeret)renben ©Raufen gemerft,

bie fein Seutfc^er befonberS unferer Sage — jdireibt er 1795 — bem 5Jlenfdf)en=

unb SBölferred^t f)eiüg ift, o|ne eine fleine Stntoanblung öon ^tationalftol^ lefen

fann. 6t grottt ^omer, ber ba§ ßeben be§ ^ricger§ mit bem f)ödf)ften ©tan^c

umgeben unb ßriegSunl^olbe gebilbet ^at. 3" ^^^ allgemeinen 35ergötterung

Sltejanber'S be§ ©ro^en öermag et fic^ nid^t ju erl^eben, unb ^arl ben (Srofeen,

auf beffen SSefe'^t 4500 Sadtifenföpfe fielen, nennt er ben fränfijdfien Septem»

brijeur. ©rfc^recCt fief)t er ha^ 9led^t bei Störfern um fic| greifen unb fragt

bei ber ^weiten S^eilung ^otenö ben ©rafen ^er^crg, mal ba§ droit de con-

venance ber ßabinette öor ben Xl^aten be§ 5lationalconöent§ öorauä ^abe?

6r müfete fein So^n beä 18. Sa'^rl)unbett§ fein, wenn er nid^t öon ^Renfd^en-

red£)ten fprödf)e — aber öoran fteÜt er il)nen bie 5Uenfc^enpfli(^ten : ein äöort,

baS il^m nid^t weniger alö bal öon ber @in§eit beg 2Jlenfd^engefd^ledE)tä (oben

S. 575) bie befonbere 3lnetfennung ^erber'ö eingetragen ^at. Ueber aüet

Humanität unb allem Äo§mopotiti§mu§ öergi^t er nid^t, ba| er ein S)eutfdE)er

ift. Stotj mad^t er fein S)eutfd^t|um geltenb. Unb ber fo praftifd^ benfenbe

5Jlann Wu^te ber 9leidf)§öerfaffung be§ öorigen 3fal|T;l)unbert§ öort:^eilf)aftc Seiten

abzugewinnen.

©efinnungen wie biefe waren in bem Sanbe unb in ber Stabt, in ber er

lebte, nid^t neu unb nid^t öereinjelt öertreten. SSieüeid^t ift aber feine ^^erfön=

lii^feit unter ben l^eröorragenben Männer @5ttingen§ fo für ben Ott unb bie

3eit bejeidtinenb Wie tk Srf)löäer'§. 2Bie l^od^ er felbft biefe Stätte feincS
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SCßitfenS [teilte, bezeugen ^leu^crungcn, in benen er <^annotJer ein toal^veä grei»

l^eitSlanb nennt ober aI8 ein ßanb lobt, in bem öiel 9tü^ti(^e§ für ba§ gemeine

Sßefen gettian, aber toenig baöon gefprod^en unb geschrieben toerbe; namentlid^

aber ber 2ÖQ|l|prud§, ju bem er ftd^ fd^on feit 1754 befannte: „Extra Gottingam

vivere non est vivere". 33ei biefem beliebten ßitat barf nur nid^t fein 3ii|fl^:

„in giüdEfid^t auf gelel^vteS ßeben" üergeffen toerben; aud^ nid§t, ba| e§ bod^

3eiten gab, ba er anber§ backte. 3im 3f- 1774 bebauerte er t)on ^Jariö an
einen Ort jurüdEfe^ren ju muffen, „ttio mir aüe^ fatal unb nid^t§ lieb ift at§

mein .^au§ unb toaS barinnen ift". S)ie rafd^ errungenen großen ße^rerfolge

fc^einen bamalä burc^ bie Slnfeinbungen ber ®egncr aufgewogen ju fein. 5lad^

toenig Sagten mar e§ anber§. 3lt§ i'^m im ^toöembcr 1778 ber ^Rinifter

to. l^eWi^ einen 9luf nad£) ^aUt mit 800 cber menn eg fein müfete 1000 S^alern

58efoIbung antrug, lehnte er mit SlücEfid^t au? bie l^öl^ere 6^re, ßinna'^me unb
@influ^, bie er in ©öttingen geno^, ab. ©ein ©e^alt betrug bamat§ ätoar

nid^t me^r al§ 700 2§ater unb ift aud^ bi§ ju feinem Seben§enbe nid^t über

3280 gi^'^ncg tiinouS geftiegcn, aber feine ^fa'^reSeinnatimen au§ ben SBorlefungen

bererfinete er 1778 auf etwa 1200 3;|aler. S)a8 publicum, bai in ©öttingcn

feine S3orlefungen über ©tatifti! unb ^olitif l^örte, mar ein gan^ anbereS aU
xijm ba§ bamaligc ^aÜe gemä^rcn lonnte. Sfle'^berg "^at nid^t mit Unred^t

barauf '^ingemiefen , metd^en (5influ| unb politifd^e Äenntnife ben ©öttingcr

ßel^rern jener ^ext baä 3ufantmen[trömen fo öieler ©ö'^ne au§ ben angefel^enen

f^amitien aller (Staaten öerfdEiaffte. 2Iufeer ber atabemifcfien Jl^ätigteit feffette

©. bie titteraiifd^e an ©öttingen. ©ein 39riefn)ed£)fet mürbe burd^ bie Jöertegung

nad^ ^atte ^u einem SBodtienblatte l^erabfinfen. ^an brandet e§ nidt)t ju öer=

^ef)len, ba^ ber finanäielle ©efid^tSpunft babei erl^ebtid^ in§ ©emid^t fiel, ^n
©öttingen erjä^lte man fid^, ba^ feine 35ertegerin, 3Inna SBanben'^oeif, it)m einft

beim SBorbeige^en an i^rem §aufe fd^munjelnb nad^gerufen ^abe : „2)a gei:^t

min Srieftoed^felmann", eine 3leu|erung, bie getoi| nid§t gerabe ber morofen

©rfc^einung i'§re§ ?lutor§ galt, ©eine 3Eat)re§einna'^me auä ber 3eitfd§rift ftieg

in ber beften 3eit auf 3000 Zf^alex. ©d^on 1781 be^eidinet i^n Carotine yjlid^aelis

aU )if)x reid£). ^^m toie anberen ©öttinger ©röfeen ift f(|on öon 3eitgenoffen

ber 3Jortourf be§ ©igcnnu^eS unb ber ®elbfud£)t gemacf)t morben. (Sl^r. g^r. ©d^toffer,

ber überl^oupt nid£)t gut auf ©öttingen ju fpred^en ift, nennt i§n berb praftifd^

unb erinnert ftd^ au§ ber Sßorlefung ber broüigen ^eftigfeit, mit toetd£)er er bie

matcrieHen 2^ntereffen, bie feineS 5ßert^eibigerl bebürfen ober menigften§ feinen

<J5rofeffor begeiftern fottten
,

gegen 93eeinträ^tigung öon ©eiten ber ^oefie unb
^ß'^itofopl^ie üerfod^ten ^abe. Unter ben ©trömungen ber 3eit mod£)te er ba§ für

nöf^ig galten. S)a| er öon frü'^ auf auf feine finanzielle ©elbftdnbigfeit bebad^t

unb fid) burd^ eigene Ävaft ein Vermögen berfdjofft ju t)aben [tol^ mar, lä|t

ftdf) nid^t läugnen, ebenfomenig, ba^ er mie alle§ auc^ bie ©parfamfeit auf ein

©Aftern gebrad^t '^atte. S)a^ er aber eigennü^ig geloefen märe, ift au8 feinen

^erfonolacten nid^t baräuf^un. 3^^'^!^ bezeugte i!^m in ber SBer'^anblung »egen

^alte, er ^abt fid) fo galant bei ber Baä^t betragen, al§ ma'^r'^aftig nod^ fein

©öttinger. S)a^ er bie ^blel^nung in ^annoöer auägenü^t i)abt, ift nid^t ma]^r=

junel^men. 3lud^ bei bem eintrage, ber i'^m öon 2Bien au§ 1781 au f^eit tourbe,

ift üon einer 9lücEmirfung auf feine ®öttinger ©tellung nid^tS ^u mcrfen. 3)aS

©enauere über ben SQßiener 9luf ift übrigens nid^t befannt. 3>n ^Publicum er«

jö^lte man fid^ öon einem Slnerbieten beS 3lbel§ unb eineg ®ef|alte§ öon
4000 Xfialern. 2)er ©ol)n meint, bie Sßer'^anblung ^abe fid^ infolge 3u l^ol^er

fjforberungen ©dEilö^er'g ^erfd^tagen, fe^t aber l^inju: ju feinem ©lüdfe. S)a|

ein Eintrag au8 SQßien ^u einer 3«it, ba bie SBafer'fd^e 3lngelegenf)eit boc^ gegen

©. jel^r benupar mar, an i^n gelangen fonnte, ift bejeid^nenb genug. 1782
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toutbe et, ber erftc ^Proteftont, in SnnäbrudE äutn Doctor juris honoris causa

promoöirt. 3ln pi^ftet ©telttc na'Eim man in Gcfterreid^ ßenntnife öon il^ra.

S)ie 3lu8fprü(^c ^atia 2;t)erefia'§ unb 3Jojepf)'§ II. ftnb befannt genug, möl^renb

f^tiebtic^ ber ®io§e f(i)tDerti($ öon feinet Sjiftcnj geteuft t)aben loitb. 3fn

©adicn bet ^ßtefeftei'^eit ftettte ©. i^ofept) II. übet f^tiebtid^, ]o fef|t et auc^

jonft f5ftiebti(f| bem Sinnigen, roie et i^n ftetS nennt, etgeben ift. Sben weit et

bet ©njige ift, bütfen in 5preu^en ®atantieen feljlen, bie fonft füt ba§ 2Bot)l

bet Staaten unetläfetic^ etfdieinen. S)et „SStieftoed^fel" mu^ anetfennen, ba§

bet (Seift bet SBetj(^tDiegen{)eit in ben pteuBif($en Staaten ju ben botnel^mften

^ad^tmittetn gtiebti(^'§ be§ ©to^en ge'^ött f)abe. 9lbet befotgt ftagt ©. bod^

ben ©tafen |)et|betg, ob ni(f)t bie SSetnic^tung bet ©tänbe in ^teu^en ein Un=

te(f|t geteefen fei, bag ficf) ftül^et obet fpötet tädien roetbe. S)ie ^jteufeifd^en

©taatSmännet i)aben gto^e StücEe auf ©. unb feine g^itfc^tift gel^alten. ®a§
3}ctf)alten be§ trafen ,g)etperg ift bafüt tceniget geltenb ju ma(|en, ba e8 crft

au§ ber Qext fcine§ S3etfatte§ batitt, al§ ba§ Satmet'§, bet i!§m bie einzelnen

%^e\U be§ ßanbte(i)t§enttDutf§ jut JBegutad^tung, be§ ^iniftet§ ©d^ulenbutg,

bet i'^m <g)anbel§tiften füt bie ©taatäanjeigen übetfenbet. Sei feinem Stnteteffc

füt bie SBettDaltung be§ ©taate§ ift e§ etflätlid^, ba^ et fid^ butd£) ben ^ntetjx,

in ben fid^ pteu^ifd£)e 1)o^c Beamten mit i'^m festen , befonbetä geef)tt fül^lte.

Unbet'^ol^len äu^ett et gegen ^Mxi^ feine Sßewunberung füt bie pteu^ifd^e

9flegictung, bie allctactibfte bet 2Bclt in unfetem ©acutum; Jfiätigfeit unb

2ltbeit§luft muffe bei feinet ^flegicrung in bet 233elt me'^t 5ia'^tung unb Söettl^

l^oben alg bei it)t, unb et roünfdtit fidt) auftid^tig, felbft ein 9iab obet 9täbd§en in

bicfet aufeetotbentIid)en ^Bafd£)ine ^u fein, ©ebanfen an einen Uebetttitt in

))ia!tif(^e Sll^ätigteit ^aben it)m nie fetn gelegen. 3lm Slbenb feines ßcbenS

feufät et batübet, ba^ et nad^ betoegten Süngling§= unb ^JlanneSjal^ten, bie iftn

in bie 5flä^e unb unmittelbate Slnfd^auung gtofeer SSorfälle gebtadtjt, nun fdt)on

18 ^ai)xt ftd£) nut in Leitungen, 5ßettad£)tungen unb 3flücCctinnetungen langtoeile.

6t beifäumt e§ feiten in feinen 58etl§anblungen mit ©taatimännetn auf bie

Ätuft l^injutoeifen , bie ben jtf)eotetifet, „ben Xfieotiften in feinet ©tubitftube",

ton bem ptaftifdt)en , in ®efd£)äften fteijenben ^anne ttennt. (5t bettauett eS,

bie aCßelt unb bie ^enf(^en öetlaffen ju muffen, ol)ne fie fennen gelernt ^u tjaben.

6t fjätte fidt) mit feinen ©tfolgen ttöften bütfen; benn eg mitb roenige ©ele'^tte

bet 3ett gegeben ^aben, bie fo tief unb nad^f)altig in ba§ ßeben eingegtiffen

t)aben toie et. 2ln anbeten Sitten "^at e§ i^m nidf)t gefet)It. Sie '^anuoöetfd^e

9iegietung, ma^bott unb jutücl^altenb toie fie mat, l^at bodt) gezeigt, toelc^en

SGßettl^ fie auf i^n legte. 1787 et'^ielt et mit bet 9lominalprofeffut bet ^JolitiE

ben 2:itel eineg |)oitatt)8, 1806 ben eineS ®el^. 3fufti^tat^§. 2)ie i^m entzogene

<£cnfutfteit)eit mutbe i^m 1800 jutücEgegeben. S)en l^öd£)ften ©ipfel feineS

©tol^eg bilbeten bie i{)m bon bet tufftfd^en 9flegierung etroicfenen Sitten. S)a§

©tubium beS tuffifd£)en 9leid£)e8 unb feinet ®efc^td^te ^atte it)n, ben üotmatigen

53Htbütger, immet in eine 3ltt öon oatetlänbtfd^em Sntt)ufia§mu§ üetfep. S5on ben

iBejie'^ungen ju 9tu|lanb lange 3eit getrennt, empfanb et nun, als et bie alten

2ltbeiten miebet aufnaf)m unb jum glüdtlid^en 2lbfrf)iufe btad^te, eine faft finb=

lid^e iJteube übet bie enblid^e ^Inetfennung. 5S)ie ruffifd^e ®intidl)tung in puncto

beg 3lbel§ ift i'^m nun bie einzige üernünftige in bet SCßelt im ©egenfa^e beS

tubeSquen ^jebantifdtien ^enfdl)enred^te ftäntenben beutfdt)en 3lbel§. Slbet ber

©tolj be§ ©bttinget ^^rofeffotg berläfet il§n bodl) audt) ie^t nidt)t. 2ll§ in ber=

felben '^tit ber ßurprinä Subtoig bon SBaiern bei it)m ©taatSredfit pribatim mit

brei^ig anberen unb ptibatiffime fiametallriffenfdliaften mit feinem (Souberneur,

einem get)eimen 9tatl)e, l)övt , be^eid^net er ba§ feinem in 9lu^lanb angefteHten

©o^ne als erfteS Sßeifpiel bet Slrt, unenblid^ glorieuS für bie Georgia Augusta.
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Sluc^ gefettf(i)ajtlid^ t)Qt et feinen ©tanb ju repi-öjentiren fid^ immer angelegen

fein laffen. (Sein ^aue gef)brte ju ben beöorjugten, in benen bie ©ö^nc
®eorg III., bie bie S3orIejungen ©pittler^S ju meiben angeroitjen waren, Der«

lehrten. S3orneI)me ^^xembe öeijäumten nid)t it)n oufäufud^en ; ?lug(änber be=

fucfjten fein ^aug mit SJortiebe. SBieber^olt ^ielt er befonbere 33orlefungen für

3luffen, für tornet)me Ungarn. @§ fcl^Ue nid)t öiel, fo i)ätte ficE) feine 2;oc|tet

S)orot!§ea mit einem in ©öttingen ftubirenben SSaronet öerlobt. 21 (ö fie na(^=

l^er bie 3Braut hei reid)en ßüberfer ©enotorg Stobbe n^urbe, mar er nidtjt wenig

ftolä auf bie (Solbtodjter. 3lu§ ber englifct)en |)eiratf| war nic^t<5 geworben,

weil ©. bie Stoctiter Döüig ficf)er geftettt 3U fe^en Wünfd^te. 2ßie wenig aller

S5orfid^tgma|regetn ungead)tet ba§ ©leid^e bei ber ßübecfer |)eiratt) gelang, ift

bctannt. @ä ift ganj im ©eifte beä Sßaterg getjanbelt, wenn ber ©ofjn bie 2In=

wenbung ber Sübifdien allgemeinen ©üteigemeinfc^aft auf bag ^eirat^egut feiner

6(i)We[ter aU ben größten 3lle(i)t§miPrau(i) d^arafterifirt, eine irrige Sluffaffung,

ber aud) (l^. ö. SßiÜerg feine i^tt)n liet). 2Bie SSißetg ber 2;oct)ter ritterliii) ^ur

Seite ftanb, fo !^atte er in ben legten 2eben§iat)ren ba§ ganje 33ertrauen beS

JBaterä genoffen. 5laci) bem 2obe (£d)Iöäer'ö würbe beS^alb bie Erwartung taut,

SSiÜerS werbe it)m burd) eine öollftänbige 58iograpt)ie ein würbiges 2)enEmal

ftiften. „3n @uropen§ Uniöerfalfpradje", ift in r^einbünbifd^em ©inne l^in^u»

gefegt, fcf)Werlidt) in bem ©inne be§ .g)eimgegangenen.

©d^Iöjer'ö Wiffenf(^afttid)e ©teHung ift burd^ bie S3erbinbung ber @ef(i)id^te

mit ben ©taat§wiffenfdf)aiten dt)aratterifirt. 2Bar biSt)er bie ®efd)i(^te in ße^rc

unb ßitteratur öon J^eologen ober Sfui-iftfn öertreten worben
, fo fe§te er fle

in i^ren natürlid^en 3ufainmen't)ang mit ben poütifd^en 2Cßiffenfd)aften wieber

ein. ©ein weitereg SSerbienft beftanb bann barin , bie 2Biffeufdt)aft mit bem
Öeben in engfte SBerbinbung gebradt)t ju l^aben. ßih Weltläufiger ®ele{)rter,

auSgerüftet mit ber .g)ertf(|oft über ^af)lxnii)t ©prac^en unb ber Äenntni^

frember Sänber, mit einbringenbem ©d)arffinn, mit ^lec^tgfinn unb natürlid)em

greimutf) begabt , öerwertliet er bie 9tefultate feiner wtffenfct)aftticl)en ©tubien,

um eine Teilung ber mannigfadtien ©rf)äben in ©taat unb ©efeUfd^aft ju finben.

6r Berbreitet liberale unb patriotifd^e (Sefinnung im ©taate, er '^ilft jur 5ßilbung

einer öffentlid£)en 9Jteinung , aber man wirb bei 3Setra(^tung feineS ßebenS ben

ßinbrudE nic£)t lo§, al§ fei er ein SSürgcr berer, bie ba fommen werben, gewefen

:

ein ;3ournalift öor ber 3"l ^^1^ Sfouvnale, ein Oteifenber öor ber ber Steifen, ein

(Julturl)iftorifer öor ber ber 6ulturgefdt)i(f)te, öielleic^t oud^ ein Dppofitiongmann

öor ber Sgiftcnj einer poUtifd^en Dppofition.

©. I^interlie^ fünf .^inber, äWei Jöd^ter unb brei ©ötine. Ueber ben

alteften ©o^n, ßl^riftian, fie'^e unten; ber jweite, ßubwig, geboren 1776, wor
ßabett beim 6ftorf'fdf)en 2)ragonerregiment , biente nadt)^er in ber englifdt)=

beutfd^eu ßegion unb ftarb 1812 in franäöfifd^er Ärieg§gefangenfdt)aft ju 5Berbun.

S)er jüngfle ©ol^n, Äarl, geboren 1780, wuibe Kaufmann in Sübecf unb ruffifd^et

©onful; er ift ber Söater be§ beutfdE)en ©efanbten beim 5ßatican, .ß'uib ö. ©. S5on

ben Xöd^tern t)eiratf)ete bie jüngfte, ©üfabetl), geboren 1783, ben ^ammerfecretär

ßJelbfe au ßJotl^a; fie pfammen mit ber jEoditer eine§ franjöfifd^en Emigranten,

gräulein ö- ©t)6e , bie ju 2lnfang ber ncunjiger ^ai)xe in ©d^töjer'ä Jpau§

gefommen war
, pflegte i^n in ben legten Seiten feineS 'Gebeng. Ueber bie

ältefte Stod^ter f. 3t. S). 33. XXIX, 1. ®g barf l)ier nodt) t)insugefügt werben,

ba| gr. ö. 9iobbe, nad^ bem ^^alliffement it)reg ^JtanneS in ®öttingen lebenb,

bie ß^re ^atte, im ^erbft 1813 bie 33efreier ©öttingeng im Flamen bev ©tabt

ju begrüben. Gottingue ne pouvait pas etre raieux reprösentee , l)at ein

i^ran^ofe, Scnjamin ßonftant, gefagt.
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S)ic ^auptqueüe ift: S^riftian b. ©d^töaet, 31. S. b. ©(ä^löäer'S öffentl.

unb ^ttOatteben, 2 33be. , Seipjig 1828, ungemein ftoffrcic^, benu|t Sttefe

unb fonftige Slujäeiifinungen ©(Jtöjer'ä, lä^t aber burd^ fubjectibe @in=

mijc^ungen
,

^al^lreid^e Sfrtt^ümet üiel ju njünfdjen übttg; SBrud^prf einer

Slutobiogrop^ie öon 1757—61, ebenba I, 463; über bQ§ f^rrogment 1761—65,
oben, ©. 590. — Sriefe ©(^löjer'g in ^ic^aeliS' Sitter. SBriefiDet^tel, l^erauSg.

öon Su^le, 2^1. I, (ßei^3äig 1794), in »riefen an ^. ö. Mütter, l^eraugg.

öon «maurer=6onftant III (©d^aff^. 1839); ^e^ne'8 SBxiete baj., IL — Carotine,

^erauSg. öon 2Bai| I, 41, 165, 308 ff., 312. — ©oet^e's »riefe (SOßei»

marine 2lu§g.), 9ir. 1027, 1988. — ©dritter an Äörner I, 191. — ©d^iHer'S

©efd^üftäbrieie, i)erau§g. öon ©oebefe, ^r. 31. — ©trobtmann, Sürger I, 38,

III, 137. — S^ter, »riefe an »itterS, ©. 22.

Mgem. Seitung 1809, ^Jlr. 294 u. 295. — 3eitgenoffen IV, 2 öon

35. 31. (Seipaig 1819); ebenba über fjrau Dr. ö. giobbe. — beeren, ^iftor.

2Berfe VI, 498 ff. (©öttingen 1823). — 31. »od, ©c^löjer (^annoüer 1844).

— m. ö. ^lot)l, ©efd). u. 2itt. ber ©taatSroiffenfd^. II, 439 (1856). —
ö. Äattenborn in »tuntfd^Ii u. »rater'ä ©t.-2ö.=». IX, 241 (1865). —
®. 2Bai^ in ©öttinger «ßrofefforen, @. 239 (©otl^a 1872). — 3ermeto,

31. ß. ©ditbaer, ein $ublicift im alten 9leid^e (»erlin 1875). — ^. aDßefen=

bontf, S)ie »egrünbung ber ätteien beutjd^en ©efd^id^tfd^rcibung burd^ ®at=

terer u. ©d^Iöjer (ßeipjig 1876).

SCßadiler, @ef(^. b. '^iftor. gorfc^ung u. Äunft II 1, 782, 858 (Söttingen

1816). — Sc^toffer, ©efd^. b. 18. ^a^rt). IV, 226 u. a. m. Stofc^er,

®ef(^. b. 51at.=DeIonomi!, @. 582 ff. (1874). — Söagner, 3lrt. ©tatiflif im

©t.=2ö.'». X, 414
ff.
~ Söegele, ®efd). b. beutfctjen |)i[toriograp^ie, ©. 766,

789
ff. (1885). — SBence, 2)eutfd§taub bor 100 Sfa^ren, 2 Zf^U. (ßeip^ig

1887—90). — aöeilanb, geft^ebe. ©öttingen 1889.

^erber'S SÖeite, ]§erau§g. öon ©up'fian XVI, 57; XX, 303 ff.
— ^atjm,

^erber I, 601 ff.
— Ä. ^. Sic^^ovn, l^eraugg. ö. ©d^utte, ©. 14. — Sang,

«JJtemoiren, ©. 239. — SOßeber, ©dt)toffer, ©. 16. — 9le^berg, ©rloartungen

ber S)eutfc^en, ©. 76. — S- »etnat)§, «JJ^olion, ©. 7 ff.
(»etlin 1881). —

grantr. ®£t.=3lnä. öon 1772 (S)eutf(i)e Sitt.-®enfm. be§ 18. ^a^x^., ^r. 7),

©. 102, 187, 392. — 31. »oje, ^m neuen gieid^ V (1875) 1, 244; ^ül
©d^mibt, baj. X (1880) 1, 940. — ^Jütter, ©öttinger ®et.--@efd^. II, 166;

III, 100. — 3ltten b. tönigt. Uniöerfttät§=guratoriumg. — Ungebrurfte »riefe

öon ©c^Iöjer. i^. SfrenSborff.

Sttllöjer: S'^riftian ö. ©., ^^rofeffor ber potitijd^en äöiffenjd^aften in

5Jlo§Iau unb »onn, Warb am 1. S)ecember 1774 aU ber ältefte ©o'^n 3luguft

Subtoig ©dfitöjer'g (f. o.) in ©öttingen geboren. Ueber feinen Sebcnätauf fxnb

toir faft gan^ auf bie toenigen ütotiaen angeföiefen, toeld^e er in bie 8ebengbe=

fc^reibung feine§ »ater§ öerflod^ten '^at; ju ber ©elbftbiograptjie , beren 3Ib=

faffung nod^ einer eingeftreuten »emer!ung gtcid^fatl§ in feiner 3lbfid^t lag, fd^eint

er nad^ ber bem 3lnben£en be§ »aters getoibmcten 3lrbeit nid^t met)r gelangt au

fein. .g>ienac^ ^at 6|r. b. ©. aunäi^ft ba§ ©^mnafium in ßißteben unb bann,

im etterlid^eu .!paufe ttjeilenb, bie Uniberfität in (Söttingen befuc^t. S)ie ©tubien«

tid^tung auf ber Uniberfität mar, ber geiftigen 3ltmofpl^äre ©öttingen'S unb bem

einfluB be§ »ater§ entfpred^enb , bie '§i[torifd)=politifd^e. (Satterer unb .^et)nc

toerben unter ben 2)ocenten genannt; bon ©pittler l^ei^t e§ au§brüd£Ud^ , bofe

beffen fömmtlict)c »orlefungen befud)t toorben feien. 3m S- 1795 lieferte

6^r. b. ©. bie ^reiSfc^rift für bie pl^itofopt)ifcl)e f^acultät („Commentatio de

jure suffragii in societate aequali"), im ^. 1796 toarb er jum S)octor ber

9le(^te promobirt. (S)ie S)iffertation ^anbeltc „de bonorum confiscatione".) 3öie
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etfolgreic^ fid^ aber bet Jüngling bemnad^ aud^ in jeineS 33ater§ g^uBtapfen be=

»egte unb tote fe'^r er auc^ mit SSeiDunberung ju biefetn auiblicfte, fo toor fein

SSerl^ältni^ 3u bem, toie aUe SSeric^te bezeugen, gegen feine 5?inber befpotift^en

SBotet bod^ ein fe^r uneifreulid^e§. 2Bie 6^r. ö. ©. betiouptct, liefe i^m bie

unettrögtid^ tuittfürlidöe unb launenl^afte Sßel^anbtung, meldte er bon ©eiten feine«

aSoterS erfu{)r, fd^on in ber ^itte feine§ 22. l^ebenSja^reg feine onbere SBa'^t,

als bie, QUt alle fernere Unter[tü|ung üerjid^tenb , btofe auf eigene Äraft be=

fd^ränft, fid£) in ber ^rembe eine ©teüung ju fd^affen.

@r tenfte feine ©d^ritte in jeneg !i?anb, in toeld^em aud^ fein Söater feine

öffentüd^e 8aufbat|n begonnen ^atte, nämlid^ nadt) 9lufelanb, unb warb bei

feinem Untetnel^men, toic er ftd^ felbft au§brüilt, burd^ baS ©lüdE auf eine ganj
unerl^örte Seife begünftigt. ''ilaäi fünf S^a'^ren finben mir i^n f(f)on al8 ^4>ro=

feffot an ber Uniöerfität unb bem abeligen Sfnftitut ju 5)lo§tau. Ueber feine

Stellung bafelbft unb bie mit biefer jufammen'^ängenben fd^riftfletterifd^en Sße^

ftrebungcn flärt fein in ber Siograp'^ie be§ SSaterS abgebrudfter 53rief beuttid^

auf, toeldtier jugteid^ beweift, bafe ba§ SOer'^ältnife ätt'ifi^fn Sßater unb ©o'^n tro^

ber äußeren 3fTtDürfniffe ein in ber ©efinnung inniges geblieben toar ; e§ ift ba§
SBitb eineg für feine 2lufgabe begeiflerten 2el)rerS unb ^orfc^erS, roeld^eS unS in

biefcm 5ßriefe entgegentritt, ©in ßompenbium über politifd^e 2Biffenft^aften

(„Primae lineae scientiarum politicarum", Mosquae 1802), mclc^eS er toegcn

ber ^Ibroeic^ungen öon beS 5Jater§ ©t)ftem bcffen nad^fid^tiger SBeurt^eitung

empfat)l, ttiar ba§ erfte felbftftäubige SOßerf. S)aran fd^lofe fid^ ein Sabetten^

toetf über bie ©efd^id^te ©nglanbs („(ärtöuterung ber ®ef(i)id)te ber britifd^en

3nfeln burd^ ^^itt^i^eln unb '§iftorifd§=geograp'§tfd£)e harten", 2 SBbe. iidiga

1805, 1807) unb bann jenei Sompenbium ber politifc£)en Defonomie („?lnfang§=

grünbe ber ©taateWirttifdEiaft ober ber Sel)re öon bem S^ajiDnalreidEif^ume",

2 S3be. gftiga 1805, 1807), roetd^eS noc^ 3f{au als baS befte ße^rbud^ beS 5a(^e8

bcjeidEinet t)at. S3on ba an '^at 6^r. ö. @. burd^ baS tiolle afabemifd^c 5Jiertel=

ia|rt)unbcrt ruffifcl)er ^^^rofefforen in angefet)ener 2öeife in ')lufetanb geioirft;

er tDurbe burd^ Crben unb 3;itel (jg)ofrat^ unb Staatsrat^) unb in anberer

3Beife melirfad^ auSge^eid^net.

3fm ^. 1805 mad^te er bie erfte Steife nad£) 3)eutfd^tanb unb berteeilte

5um 5Befudf)e feiner Altern in ©öttingen; im 3- 1810, nad^ bem Sobe feineS

aSateiS, fam er jum äWeiten ^ale bal^in. SBä^renb biefeS jmeiten ?lufent^alteS

l^atte er berfd^iebene Slufgaben im ^tntereffe feiner fjamilic ju löfen. 3unäd^ft

erforberten bie bebrol^ten SJermögenSöer^ältniffe feiner älteren ©d^toefter, ber oer=

toitttoeten f^reifrau ö. 9lobbe (f. n. 5£). 53. XXIX, 1) fein perfönlid^eS gingreifen

in ßübedE unb Gaffel, ©obann '^arrte feiner in ©öttingen eine bon feinem ber=

ftorbenen 33ater übertragene ^lufgabe, nämlid^ bie einleitenbe Slrbeit jur iöio=

grap^ie beS le^teren. 2)rei ^Jlonate l^ielt er fid^ in ©öttingen auf, um ben

^aotifd^en ©d^riftennad^lafe feines SSatcvS ju orbnen. 5lod^ ^JloSfau jurüdfge^

fe^rt fe^te er bie ©idf)tung fort unb bon ba an blieb bie S3iograp!^ie beS SßaterS

bie burd^ biete ©törungen gel)cmmte .g)auptarbeit bon mel)r als einem S)ecennium.

3fladE) ber ©d^lad£)t bon Sorobino (October 1812) ^og fid^ Q^x. b. ©. bei ber au»

gemeinen f^lud^t auS ^oStau nad^ Söologba jurüdE, fonnte aber ba^in nur einen

Jl^eil feiner ^a1}t retten, fo bafe j. S. mandjt ber S3rieffammlungen feines SBaterS

bem ÜJloStauer Sranbe 3um Cpfer fielen. S)ann folgten me'^rere 3[a|re ber ''Jtot!^

unb Trauer, um feine eigenen SBorte 3U gebraud^en; tool jelin 5Jtal fal^ er fid^

feit ^loSfauS 3erftöiung genötl^igt, feine SDolinung ju beränbern, oft felbft o'^ne

ben 9(laum, um bie geretteten ^^^apiere auszulegen unb neu ju orbnen. ©o ge«

langte bie ?lrbcit erft im ^. 1827 jum 3lbfd^lufe unb marb bon bem nunmel^r

nadi S)eutfdE)lanb jurürfgefel^rten SSerfaffer auf bcutfd^em Soben bcröffcntlid|t
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(„Sluguft ßubtoig ö. ©i^löjer'ä öffentliche^ unb ^tiöatlebcn au§ Dtiginalut«

funben", 2 ißbc. 1828). S)ie Sorrebe ift in Sreilou im ^ärj 1827 öon

0,^1. ö. ©. al§ ruffifd^em ©taatStatt) unb ^roiejfot emeritus bet Uniöerfttät

5Ro§!qu gejeid^net, bQ§ Sßer! felbft ^inifter Slttenftein getoibmet. Um jene 3eit

]§etum wirb fid^ ß^r. ö. ©(i)lö(^ei:'§ Uebextntt in ben preu^ijrf)en ©taat§bienft

üoüäogen l^aben. ^m ©ommerjemeftct 1828 ftnben wir it)n fc^on qI§ @jtra=

otbinotiuS an bev Unioetfität in Sonn, wo er na(f) ben SBorlefungäüeraeid^niffen

burd) btei 3fat)te neben SButte eine reid^e 2el^rtf)ätigfeit entfaltet ^at. ©nct)tlo=

päbie, Xl^eom bcr ©efd^ic^te unb ©tatiftit, S)iplomatie, SSolfötoirf^fd^aft unb
SanbtDirt^fd^aft würben angelünbigt; im ^. 1831 fe^te aber ber 2ob feiner

SBirffamfeit im beutfd^en UniöerfitätStoefen ein frül^e§ ^id.

SBerfen mir äum ©(^lu^ einen 58ti(i auf (S^r. ö. ©d^lö^er'S litterorifd^e

Söiiffamfeit im (Sanken, fo ift e§ !lar, ba^ fein eigenf^ümlictier 8eben§gang tool

manche 3Inregungen bringen mochte, meldte bem gemö^lid^en beutfd^en ®c«

le'^rtenteben fel)len, ba^ in bemfelben aber anberetfeitö aud^ mäd^tige ^inberniffc

gegeben maren, um in ber beutfd^en ^itteratur jur SBirffamfeit unb (Geltung ju

gelangen, ©o ruft 6^r. ü. ©. in ber ^ovrcbe jur iBiograpt)ie be§ SoterS felbft

bie 9lad£)ftd^t ber ßefer au§ bem ©runbe an, meil er mät)renb beS in ber ruffifd^en

.^auptftabt pgebrad^ten ^enfd^enalterä fid^ genöt^igt gcfel^en^^abe, feiner ^Jiutter=

fprod^e faft gauj 3u entfagen unb ftc^ bei feinen fc^rifttid^en ?luffä^en fomol toie

bei feinen münblid^en S5ovträgen balb biefer, balb jener erlernten ©prad^e ju

bebienen. 2)urd^ eine Stei'^c öon i^o^i^en erfdf)eint bemnadl) auc§ bie '^etix^a^l

feiner S)rudEfd^riften in franjöfifd^er ©prad^e unb ift ^ierbuid^ roie bur(^ baS

@rfdl)einen in ruffifdl)en 35erlag§orten ber beutfd^en Sitteratur entrüdtt. @§ finb

bie§: „Tables de matiöres contenues daus la science du droit des gens de

lEurope. A l'usage de ses auditeurs". Dorpat 1804. „Principes ölämen-

taires du droit naturel". Dorpat 1804. Edition II 1807, „Principes 616men-

taires du droit Romain". Moskau 1807. „Prospectus d'un institut d'öducation".

Moskau 1808. „Ebauche d'une histoire de la Siberie". Moskau 1809. „Deux
tables chronologiques sur l'histoire universelle d"apres la möthode d'Auguste

L. de Schlözer". Dorpat 1810. Unb mie fprac^üdl) fo mu^te fic^ bie littera»

rifdlie £^ätig!eit biefer S^it, ben öielfeitigen 33ortrag§pfIid^ten entfpred^enb, aud^

ftofflid^ in üerf(^iebenartigen ©ebieten beroegen. ^IRan benfe ®ef(i)id^te, 33olf§=

mirtl)fd^aft einerfeit§, 9laturrecl)t, S5ö(£erred£)t unb — 9lömifdl)e§ Üted^t anbeierfeit^

!

^n beutfd^er ©prad^e crfd^ien au^er ben jmei oben genannten ©tücfcn ^unäd^ft

nur nodt) eine ©ammtung öon fleinen ©d^riyten: „.ffleine ©d^riften au§ bem
gad^e ber 9tec^t§gele^rfam!eit, @efdl)ic^te unb ^Politif" I. 2;i)eil 1807, offenbar

mit ber ^eit feiner erften »peimreife nadt) ©öttingen äufammenfaüenb. Stft nad^

einem langen unterbau , nad^ feiner enbgültigcn ^eimf e^r au§ 9iu^lanb , trat

er, teie mir gefe'^en, in bie beutfdie ßitteratur mit ber ßeben8befdE)reibung feineS

2}ater§ mieber ein, unb im Qufonimen^ange mit feiner neuen afabemifd£)en 2öirf=

famfeit fd^eint er auä) mit ßeb^aftigfeit bie fd^riftfteüerifd^e X^ätigteit in

beutfd^er ©prad^e ju bibaftifd^en ^wecEen aufgenommen ju ^aben. 3unäd^ft

mürbe ber „@vunbrif[" einer i£f)eorie ber ©tatiftif unb ber etl)nograpl)ifd|en (5Je=

fd^id^te au§ bem granjöfifdien überfe^t. ©obann folgte ein „SSerfud^ ber näl)eren

Seftimmung ber allgemeinen ©runbfä^e be§ natürlichen i^reifeä ber @üter, in=

fonberl^eit ber eblen 'betaut (5J3latina)" 1829; weiteren angefünbigten planen

fc^eint ber Xoh ein @nbe beveitet ^u l^aben. 2)ie Sebeutung 6t)r. ö. ©d^löjer'g

in ber beutfdien üolfroirtl)fc§aftlid^en ßitteratur ift aber tro^bem eine unbcftreit=

bare; fie {)at in 9lofd^er'§ ©efd^id^te ber 9iationalöfonomi£ ef)renbe SBürbigung

Pon berufenfter ©eite erfal^ren.
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Sögt.: S)te oben citirte SebenSbeld^reibung 21. 8. ö. ©d^löjet'ä. — 53ot=

lefunfliöeraeic^nifle ber Uniöetfität 35onn. — Stofd^er, (Sefdiid^te ber ^Rational»

öfonotnif in Seutfd^tanb ((Se|c|icf)te ber 2ötflen|c^aiten in 2)eutfdilanb XIV),
©. 795— 798. «münd&en 1874.

^ugetmann.

@4Iu: 3fod^im ©. (S(^(ue, Slu^e), bramatif(i)et S)i(^ter. Sein (S5c=

buttSja^r ift unbefannt, ebenjo bal jeineS 3:obe§. 3löer 2öa£)tjc^cinlid§feit nadj

ift er um 1563 ju Dioftocf geboren al§ (5ot)n beS ^anl ©d^tu (Stube) unb
bejfen ß^efrau 2lnna. 2)en Sßater öerlor er jetir ixüf), benn bereite 1572 ging

bie 5Jtuttev eine zweite @^c ein, bei ttjetd^er @elegent)eit jein ©rbt^eit auf

250 ^orE junbif($ feftgeltettt tt)utbe. ^m ^. 1577 fam er in ba§ tjanfijd^e

©omtoir ^u 33ergen, um bei |)arm Sieman au§ SübedE bie ^aufmannfc^aft ju

erlernen. S)a er bort feinem eigenen 53erid)t nact) fteifeig ben Äated)i§mu§ lernen

unb in ber Äird^e ju ©t. ^Utartin öffentlich auffagen mu^te, mirb er bamatS
!aum ätter aU 14—15 ^a^x getoefen fein, kleben feiner faufmännifct)en 3tu8«

bitbung fanb er nod^ 3eit, fi(i) fteifeig mit ^ufif, namentlid) mit Otgelfpiel

unb ©efang, a" befd^äftigen. 1592 meitte er toieber in 9loftocE unb fe^te fid^

mit feinem ©tiefüater, ^ü]pn 93ucE, toegen beö öätertic^en @rbt^eit§ unb beä

5lntl^eil§ an ber ^intertQffenfc£)aft eincg öerftorbenen S3ruberä auSeinanber. Um
biefelbe !^e\t wirb er fid^ in Sloftodt aU Kaufmann unb ^itglieb ber 93ergen=

fQl^rer=6ompagnie niebergeloffen t)aben; 1606 nennt er fid^ felbft „Bürger unb

Sargerfal^r ju üloftoct". 2)a§ ift aÜeS, mag mir jur 3eit Don feinen 5;Jeben8=

umftänben miffen. S)er fjiniilienname ©d^tu, wo'^l mit nieberbeutfif) f(i)tu =^ ^odt)=

beutfc^ fct)Iau äufammen^ängenb, fommt in 3toftodt unb SßiSmar mel^rfadt), roenn

aud^ nid^t gerabe pufig, öor, ebenfo im übrigen ^flieberbeutfd^IanD, ieboc^ in fel^r

t)erfdC)iebener Schreibung. — 3fod£)im S. ift ber 3]erfaffer einer 1606 in Sfioftocf

gebrucften „Comedia öon bem frommen, ®ottfrüdE)tigen unb get)orfamen S^faac",

bie neuerbingg rege Söead^tung gefunben l^at. Sie ift, toie fi^on ber 3"!^^ ^uf

bem Sitel „Silier frommer Äinber unb Sdt)5ler Spegel" jeigt, gan^ al§ Sd^ul=

comöbie angelegt unb untcrfd^eibet fiel) roeber ^ierburd^ nodf) burd§ bie unbe=

fümmerte Sßenu^ung be§ geiftigen ©igent^umS 3lnberer (bie eigentliche ^abel ift

faft mörtlidl) au§ ©eorg 9loIlenl)agen's 3lbra'§am entlel^nt, roä§renb fidl) bie

9tüpelfcenen öielfac^ mit bem nieberbeutfdl)en ,'^it)ifdt)enfpiel in be§ ^o^. 33utoöiu§

3ffaac berühren) üon ber großen 'ilRenge ä^nlid^er Sr^eugniffe, bodf) finb it)r eigene

SSorjüge in ber Sluloge unb S)urd^iül)rung feine§roeg§ ab^ufpred^en. 2Ba§ be»

fonberS an it)r t)etöortritt, ift ber gan^ übermiegenbe ©ebraud^ ber nieberbeutfdE)en

©pradl)e. ^tolog unb SBefc^lu^, fomie bie Argumenta ber einzelnen 3lcte finb

jtoar f)odl)beutfd), im ©tücEe felbft aber bebienen fid) be§ .'podl)beutfdt)en nur SSfaac

mit feinen beiben ©efpielen, bie au§bvücElid^ al§ Sdiiüler be^eictinet finb, unb tai

baburct) al§ lanbfremb d^arafterifirte ßanböfned)tgpaar, baneben — ber Teufel.

2|e!§ooa felbft, ber ßrjengel 5Jticl)ael , ?lbral)am unb ©ara fpred^en gleid£)mä^ig

bie l^eimifd^e nieberbeutfdl)e ^unbart, beSgleic^en natürlid^ ber @edf, bie 33auern,

^ned)te u. f. m., in ber Opferfcene audt) Sffoac; ebenfo ift bie üorauigefct)icEte .g)iftorie

öon ^45t)iamu§ unb S'^i^be (l)ier ©ibonia genannt) nieberbeutfc^. 3lud^ bie ^od^=

beutfd)en ©tüdfe mit @infd£)lufe beü 3:itet§ Oevvatl^en an ;\a:§lreid§en ©teilen, nament»

lid^ im 9(teim, ba| fie urfprünglidt) nieberbeutfd^ gebad)t unb entmorfen finb. 2)a3

Urtl^eil gr. .^luge'^ (33on Sut^er bi§ Seffing, 2. Slufl., ©. 105), ber freili^ nur

^u§5Üge fennen fonnte, ift bemnadl) "^ier nid^t ptveffenb. SBeiter ift bie gomöbie

nod^ cultur=]^iftorifdt) öon l^ol^em ^ntereffe al§ baS einzige ert)altene litterarifd^c

Senfmal bc§ berül)mten ,g)anfifdt)eu (Sontor^ ju Sergen. S)ie le^te ©cene gibt offen=

ftd)tlid£) eine ^üorftellung üon ben nid^t fe^r jarten ©d^erjen, bie bie 5ieulinge, alfo

feiner Stxi aud§ ber Sßerfaffer felbft, in ber ^anbelsniebertaffung äu Söergen über fid^
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ergeben laffen mußten unb bie SDÖibmunglioorte bcS ben 93orftel§crn beg SSevgifd^en

Sontorä zugeeigneten S)tudEe8 jetgen unS ba§ SeÖen unb bie 3u<^t ber „Srütfc"

in roelentti^ milberem Sichte al8 bie au§ jener 3eit '^ertü^renben ja^lreid^en

.klagen über bie bort l^errjd^cnbe 3Ü9eUDftg!eit unb Ülo'^'^eit.

SBon bem Driginalbrucf ber „Comedia" finb nur ^toei @j;eniplQre, in ber

Uniber|ttät§--J8ibüot5e! ju gtoftocE unb in ber ©tiftS=SibIiot:^ef ju Sinfö^ing,

erhalten, ©in 5leubrurf, Bejorgt üon 31. i^reljbe unb begleitet bon einer ein=

gel^enben litterarifcf)en unb culturgefcfiid^tlid^en Söürbigung, ift qI8 fjeftfd^rift jur

ßintoei'^ung be§ neuen ®t)mna|'talgcbäube§ ju ^Parijim am 15. 3lprit 1890

l^erauSgegebcn. (S)rucf öon S). ©oltau in 9lorben; eine im gleid^en 33erlQg cr=

^(^einenbe 5tu8gabe für ben 33uct)'^anbel ift in SBorbereitung.) @ine l^oc^beutfd^e

Ueberfe^ung finbet fic^ in 31. ^reljbe, 3IItbeutf(^e§ ßeben III (1880), <B. 361—397.
— 3u ber öon i^xei)ht im ^eubrutf bottftönbig bcräeid^neten Sitteratur ift je^t

nod^ ^inauäufügen : Seiträge jur ©efc^id^te ber ©tabt ^loftodE I, (1890) @. 101.

31 b. .g)of meifter.

Sdölunb: Äart ©., 5ßfarrer ju ^axftoffingen im 9licfe, geboren am
6. 3lpril 1773; f am 19. S)ecember 1817. @. tourbe am 6. 2Iprit 1773 au

Söatterftein at§ ©ot)n be§ fürftlid)en ^unb!od|e8 Sofept) ©. geboren unb in

bem Sottegium ber ^iariften in SBallerftein erlogen, ^nx ^oitfe^ung feiner

©tubien befuti)te er bie Uniöerfitöt S>ittingen, too er in baS Seminarium Cleri-

corum secularium in commune viventium aufgenommen mürbe. Sr galt §ier

für einen TOufterfd^üler unb öoßenbete ben ganaen 6urfu§ ber Jl^eofogie in

3 SEal^ren (1792-1794). 9loc^ öor bem eigentlichen 3Ibfc^Iufe feiner ©tubien

unb bor Erlangung ber ^rieftertoei^e tourbe er auin .^ofmeifter für ben erft^c--

borenen ©o'^n 'i>e§> gveifierrn b. ©turmfeber au Dppentoeiler ertoö'^lt. @r trat

feine ©teile au Dffentoeiter am 5. ©eptember 1794 an, bon mo er im 3f- 1796

mit ber frei^errtid^en gamilie bor ben ^^ranaofen nac^ ^ünct)en fiüd^tete. 2lm

5. ©e^)tember 1797 nur ungern au§ feinem 2Birfung§treife entlaffen, unternal^m

er aunädift eine Steife nad^ ber ©cfjtoeia unb bem Slfa^, berroeilte bie furae

Seit bom 3. Ülobember big a^tu 18. Secember 1797 bei bem 9iegen§ 9iöfele }u

s|3faffenl^aufen, um bie borgefd^riebene SBorübung im ^riefterl^aufe au abfolbiren,

unb trat bann am 28. SDecember feine erfte ßaplanftette 3u ©tttoangen an. ©d^on

am 30. 3funi 1798 mürbe er nad^ 3lbt3gemünb , am 18. Dctober 1799 nad^

«Dlinberoffingen unb am 16. f^ebruar 1801 aU ^^farrbicar nad^ ^Btarftoffingen

berfe^t. 3lm 3. 3funi 1802 aog er atS ©raie^cr be§ fungen ©rafen Äart 2Befter=

l^olt nadt) 9tegen§burg, mit bem er, auglei(| in Begleitung ber gräflid^en Altern,

bom 26. 3luguft bi§ 8. ©eptember eine a^eite ©d^toeiaetreife auSfül^rte, eifrig

bie ©elegen'^eit au botanifiren benu^enb. 3lud^ toöl^renb feiner J^ätigfeit als

|)ofmeifter in Siegensburg übte er feinen eigentlid^en Beruf aU ©eelforgcr fo biel

als mbglid^ au§, bod) foEte er erft im ^. 1812 i^m gana aurüdEgegeben toerben,

inbem er am 29. 3Iprit biefeS 3^a^reS nad^ 'üRarftof^ngen alS Pfarrer aurüdE=

leierte, nad^bem er bereits im 3iuli 1809 au (Jid^ftäbt bie C^oncureprüfung für

baS ^Pfarramt beftanben §atte. ^n feiner unS erl^altenen 3lntrittSprebigt entroidEeUe

er bie @runbfä^e, bie er für feine 2;^ätigteit alS Pfarrer fid^ au bcobad^ten bot=

na^m, unb bie in einer nie ermübenben 3lmtStreue gipfelten. ©. adEjtete babei

au toenig auf feine fd^toäc^lid^e ©efunb'^eit unb erlag ba'^er bereits am 19. 35c=

cember 1817 bem boraeitigen jlobe. — ©. fü'^rte feit feinen ©tubienjatjren ein

2:agebud^ , baS er bis an fein öebcnSenbe foitfc^te. @S entfiält eine 9leil^e tief=

finniger religiöfer Bctrad^tungen unb lä^t unS feine ernfte, ber SßerboHtommnung

ernftlid^ nad^ftrebenbe ^atur erfennen. ©r toar in jeber |)infi^t baS «Dlufter

eines fatl^olifd^en ^riefterS, benn er bereinigte, toie ein ^i'^unb i^m nadEirü'^mte,
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„^eUc Äenntnifle unb tt)iJjen|c§aftUd^e 33i{bung faft in aßen ^fäd^ern be§ mcnfc^»

tilgen SCßifjenS mit ^^erjüd^er i^tömmigfeit unb tiefem ©efü^^t für atteä @utc unb
©rofee unb ^eirfinete fi(| in ©prad)e unb SBene^men burd^ feine ©itte, ebten 3tn=

fianb unb bie ®abe beS Umgang^ auä". SSefonbetc Segabung legte er für baS
©dtiulroefen an bcn 2;Qg. (5r tourbe Datier jum föniglid^ baierifc^en (5(^ulin=

fpector ernannt unb füllte biefen 2öirfung§frei§ in jeber 33ejie^ung Dortreffüd^

au§. 3lße biefe SSor^üge beftimmten ben ebten Sio^ann ^JJlic^act ©aiter im

3[. 1819 feine Erinnerungen an J?art «Sd^Iunb nieberjufc^reiben unb i|n a(§ 35or=

bitb jur 53ilbung ber @eiftti(^=®eiftli(^en ^injufteHen , inbem er auö ben 2luf=

äeid^nungen unb ^Briefen ©d^tunb'ä eine fem 3ßiffen in '^elleä 8id§t fe^enbe

gütte öon ?lu§äügen in bie ©avfteüung öerflot^t.
f% nr 0'

©dllmibt: i^o^ann ©igiSmunb ©., branben6urgifc^=preuBifd^er Dberft,

1656 geboren, trat 1672 in bie branbenburgifct)e 3trtiEerie, in roeldtier er eS

3um geuertoerfer btadtite, tarn 1685 at§ Lieutenant ju bcn ©lenabieren bes neu=-

gebitbeten ^Infanterieregiments SRarfgraf ^^itipp 2BiI^etm öon i8ranbenburg=

Sct)tt)ebt (?Rr. 12), 1688 aber, nad^bem er ßapitän gctoorben toar, mit ben

Struppen, toetd^e ßurfürft griebrid^ III. ben ©encralftaaten übertiefe, nadt) bcn

9iiebertanben unb öon bort 1694 in engtifd^e S)ienfte. "^tm 4, Januar 1698
fteüte i^n ber Äurfürft „töcgcn feiner uns gerüt)mten guten Cualitäten unb im
Slrtinerietoefeu erlangten ©jpertenä" öon neuem at§ Dbeifttieutenant bei feiner

^Irttüerie an ; näct)ft bem obengenannten ^Rartgrafen toax er ber '^öctifte Cfficier

ber aOßaffe. @r l^atte bamolS 15 ßampognen mitgemad)t, barunter roaren bie

ber Sranbenburger am 9t^ein unb gegen bie ©d^toeben. 3lm 15. ^ärj 1699
toarb er Dberft. ©eine t)errfd^füdt)tige unb eigennü^ige ©inncSart aber üer=

,
töidtelte it)n balb in aEertei ©(i)ioierigfeiten unb ^IRifet)eItigteiten

, fo bafe er

wenige ^reunbe get)abt ju ^aben fd^eint, al§ im fjf'^ütiia'^r 1707 ein arger Sßer»

trauenäbrud^ feine Entfernung au8 bem preufeifd^en S)ienfte öerantafete. ?tm
24. Slpril biefeS Sfa^i^f^ Qtiffen bie ©dtitoeben bei ©tünbetg bcn öon 33erlin nai^

^Petersburg reifenben ruffifd£)en Winifter S^imaitoöJ auf unb fanben bei bemfetben

öon @. lierrü^renbe ©dt)riftftücfe, metdt)e einen feitcn§ ütufetanbS gegen ©dC)toeben

5u befotgenbcn ^riegSplan unb IRittl^eitungen an ^ülentfd^ÜoU) über ^^trtiUerie»

gegenftänbe enthielten, ©(iitneben öerlangte ©c^tunbt'S Stuitieferung. 2)iefe

öertoeigerte ber ßurfürft. S)agcgen tiefe er ©. öerl^aften, x^n nad) ©panbau
bringen unb i!^m ben ^ptocefe madt)en. ©. räumte ein , bafe er ber 53erfaffer

jener ©dt)rift[lüdfe fei; behauptete aber unter teeren 3tu§reben, nid^tS Unred^teS

gettian ju "^aben. @r l^atte aufeerbem mit 3)änemarf unb mit $oIen in 3Jer=

binbung geftanben unb bei biefen @etegent)eiten Unteifdt)riften gefätfdt)t. @in am
5. ©eptember i'^m eröffneter i^riegSred^tfprudt) enthob i^ feineä ^^oftenS unb

öerurtl^eitte it)n ^u tebenStängtid^et Einfc£)liefeung in eine Of^ftung ; er er^iett für

fidt), feine grau unb feinen gebred§tid£)en ©ol^n ein ©nabenge^alt öon 800 %1)lx.

jö'^rtid^; mufete aber eiblid^ öerfpredien, fernerl^in feinen ©dtirifttoed^fel ju führen.

1708 tourbe er nadt) ber f^eftung 'i^d^ gebrad^t, am 6. September 1709 aber

auf iJütfprad^e be§ Äbnigg öon Xänemar! aui ?[nlafe ber ©eburt ber ^rinjefftn

grieberife, fpäteren ^artgräfin öon S3ranbenburg=33at)reut]§, mit ber ©rtaubnife

in frembc S)ienfte ^u ge'^en unb mit ber 23erpftid§tung fid^ attcmat p ftetten,

toenn ber ^urfürft e§ öerlangen merbe, in f5freif)eit gefegt. Er folt in ruffifd^c

5Dienfte getreten unb 1710 als ©enerat ^u 9liga geftorben fein.

Ä. 2Ö. ö. ©ct)öning, l^iftor.=biogr. ^tad^r. a- ©efd^id^te b. branbcnb.=preufe.

2lrtilletie I. Berlin 1844.

33. «Poten.
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<SjftIÜffcIi)Urg : ^onrab ©., ©uperintenbent in ©ttatyunb unb Slnl^öngcr

bet lut^erijc^en Drt^obojic, am 8. 3Iprit 1543 ju Dlbenboti bei ülinteln al8

bct So^n beg 3lmtmann§ ^eintid^ ©. geboten, 6e|uct)te bic ©deuten 3u ^Paber»

6orn unb ^öraunfc^roeig unb gewann in le^terer ©tobt jc^on bamal§ (1563)

bur(^ ben @influ§ bet befannten ^^eologen ^. 2Jlörtin unb ^. ß^emni^ eine

bauernbe 53egeifterung lür bie luttjerifd^e -Drtf)obojie. 3^nfolge beffen na|m er

bei leinet Uebet[tebclung nad^ Sßittenbeig (1565—1567) gtofeen 3infto| an bet

ßel)re bet bovtigen ^Ptofeffoten, u. 51. öon ^eucet, ßtuciget unb ^e,^el, teeld^e bic

betmittelnben Slnfid^ten ^etanc^tt)on'§ öetttaten, cottefponbitte batübet mit ben

Dttt)obojen unb fptad^ fic§ öffentlici^ tabelnb gegen anbete «Stubitenbe au8.

2)a et auf biefe 2ltt bei ben SCßittenbevgetn übel ongefefien wat, Oetjagte man
it)m, fojetn et jeine Se^uptungen nit^t »ibetriefe, bie ^agiftetptomotion, unb

beijügte, ba et, ftatt fid) ju untettoetfen, mit |d§atfen SBoiten opponitte (1568),

gegen \i)n unb feinen f^i'^unb 5(lBett @d)itmer bie 9tetegation, unb balb batauf,

ba et fid) in einet gebtucEten 6d)xi|t in toenig gemä^igtet ^oi^nt tietl^eibigte,

ein toitftid)e§ ?lnat^ema. 5Die Setttiebcnen begaben ft(^ nad) ^ena, too bie

luttierildie Ottl^obojie j^ettfdjte unb too et (1569) bie ^agifletmütbc empfing.

9II§ bann aber infolge öon ^eucet'^ Sefditoevbe ein 2t)eil bet Sfenaet ißtofeffoten

toegen i'^tct ©tteitigfcitcn mit ben 2Sittenbeigetn bie ©ntlaffung et'^ielt, be=

gleitete ©. ben ^lofeffor ^0% SBiganb nad^ ^önigSbetg, mo man if)m (1574)

ein 5P|attamt übetttug, but(^ toeldjeS i'^m mögli^ mutbe, fid^ mit äßiganb'ä

©t^tüägetin, 3lnna 2)teffet, einet ©ro^nidite Suf^ei'S, p bettieitatl^en. ©ein

ßifet füt bie Ctt^obojie betleitete i^n jebod) aud§ l^iet, in fo "^eftiget SCßeife

gegen |)e§l)ufiul, ben 23if(i)of öon ©amlanb, ju polemifiten, ba^ biefet (1577)

nad) ßübed unb öon ba ju einet ^tofeffut in ^elmftebt übetftebelte, ^atte aber

äugleid^ bie ^olo^t, ba^ bet pteu^ifd^e 9tegent, ^atfgtaf @eotg ^Ji^i^^i^itl (1579),

il^n feines 3lmte§ entfette, umfome'^t, aU ©. aud^ mit bet Uniöetfität in 3**1*

getaf^en toat. Dbmol bie ©emeinbe unb bet 9tatt) fid^ füt i^n öettoanbten,

blieb bet 23efet)l in ^taft, fo ba| @. nodfi ^Dledlenburg ging, mo er in 9loftodE

(1580) SBotlefungen in ber p!^ilofopt)ifdt)en fjöcultät übet ^Jlelandt)t'§on'§ ^^t=

toril l^ielt; bann folgte er, nad^ lur^er SBetmaltung eineä 5pfattamte8 (1581)

in ^Intmerpen, 1582 einem Stufe beö medlenbutget ^etjogS ß^tiftopl) al8 ^of=

ptebiget in ©abebufd^ , mitfte (1588) al§ 5}}aftot an ber ^JJlatienfitd^e in 2öi8=

mat, unb (1590) als ©upenntenbent be§ ©tifte§ 9ia|eburg. ^n btefer 3^^*

erlangte fein ^^teunb S)aö. (5^t)ttäuS in üloftod (1586) füt il)n aud) bie 3urüd»
na'^me be§ 9lnat^ema8 bet Uniöetfität äöittenbetg. S)er SLob be§ ^etjogS, fotoie

mond^e anbete Stnfeinbungen betoogen i§n bann enblid^ (1594) ba§ Obetpfart=

amt ber ^licolaifitd^e in ©ttalfunb anäune'^men, mä^tenb il^m bie Uniöetfität

3|ena jugleic^ bie tt)eologifdE)e Sioctotmüibe öetliel§. 2luf biefe 5ltt tüurbe et in

ben ©tteit öetmidelt, melct)et jmifd^en ©ttalfunb unb ben pommctfd)en ,g)etjogen

beftanb , meldje bie SSocation , Dtbination unb S^nftitution bet obeten $fatr»

ämter für it)te pommetfd^en ©enetalfupetintenbenten in Slnfptud^ na'^men,

toä^tenb bie ©labt i^te 3ledf)te ma'^tte, ober ©d^eine§ ^Iber ©. ni(^t pm
©uperintenbenten

, fonbetn ^aftor Primarius ernannte , obtool factifdE) beibc

Söürben al§ ibentifdj) galten. 5lud^ fonft erlebte ©. in ©tralfunb nod^ mand^c

Unruhen, jebod^ toeniger bogmatifd^er, al§ amtlid^er unb perfönlid£)er Slrt, u. a.

bei bem SBerfaffungSftreit öon 1595, über bie ^Berufung öon Sabbert (1596),

bei S5m. ©aftrom'g ^töeiter .^eiratli (1598) unb enblid^ bei bem öieljälirigen

3tt)ift ber ©tabt mit ^eraog ^^ilipp 2fuliu§ (1612—1616). SSei biefem öet=

mitteile ©. unb bie ®eiftlidf)feit , aud§ mürbe im ßrböerttag beftimmt, bafe bic

Jßocation ber ^^rebiger bet ©tabt öetblieb, Dtbinotion unb 3li*fiitution aber

öom ©enctalfupetintenbenten öoHäogen locrben foüten. 9ia(^bem ©. bann nod^
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bic Äird^ent)i[ttaHon get)alten unb (1618) eine Sonjtftorialorbnung berfoBt l^atte,

ftaib er, allgemein geaditet unb betrauert am 5. OctoÖer 1619.

^o^nife, Äird). u, ßitt.--^iftor. ©tub., 1825, ^. 2. — ©aftrotoi 8. I,

LXXXV. — Xammg, ^. ©d^lüyjelburg, geftfctir. a- ©d^loingl u. S5ranben6urg8
3ubil. I, II, 1855—1858, too ©. 62 feine Schriften autgejäl^tt [inb.

?^t.
©j!^IÜtcr: ©l^riftop'^ »ernl^arb ©., ^rofeffor in ^Mnftcr i. 2Ö., ge=

boren am 27. ^Mra 1801, f am 4. gebruar 1884. ©. ftammte auS einer

tDeftfälifd)en 3furi[ten|amilie , toeld^e jid) bi§ in ben Slnjang be§ 17. Sfa'^t-

l^unbertS aurüdföerfolgen läfet. S)er JBater, j?temen§ 3luguft, — 14. 2)ecembet

1770 bi§ 11. ^ärj 1861 — toar nid^t aüein ein ootaüglid)er Surift, bct

fpäter in Sonn jum ©l^renboctor promoüii t toutbe , Jonbern auc^ ein toarmer

Söere'^rer ber fd^önen ßitteratur, ber ^Jtufif unb Äunft. ?luc§ bie Butter, ßaf^a»
rina ^ofep^ine, — 3. 9loöember 1777 bi§ 9. S^uni 1866 — toar bon nid^t

getDöf)nlid)er ^Bilbung unb einer aÖe§ gett)innenben herzensgute. 3^t)r 33ater,

ber ©tabtri(i)ter Dr. ©raeöer in «üiünfter, — 13. 3luguft 1734 bi§ 24. 5^0=

öember 1804, üeimäl^lt mit einer Sfianietin, 3tot)anna 6rai)ea (1741 bi§ 1793)
— l^atte fxä) grofee S3erbienfte um bie ©tabt ertoorben, inbem er at§ ©pecial»

gefanbter in Sonbon für ben ©d^aben, ben 3Jlünfter burd^ bog 33ombarbement
im ftebenjäl^rigen Kriege erlitten ^atte, eine @ntfct)äbigung ertoirtte. 2t(§ ßl^riftop]^

SBcrnl^arb ©. am 27. 5Jlära 1801, ber atoeite ©ot)n öon 8 Ö)efd^toiftern , aut

SBelt fam, mar ber 25ater — feit 1795 — ©tabtrid^ter au 3öarenborf. Unter ber

franaöfifdE)en .g)errfd£)aft tourbe er aU ^rocurator an ben Slppell^of nad^ 2)üffel«

borf unb 1815 atS GberlanbeSgerid^tSrat^ nad^ ^JJlünfter öerfe^t, roo fein ^auä
ben SJlittelpunft eineS angeregten geiftigen SebenS bitbete, ©ie Ueberlieferungen

ber i^aniitie, i^« a^'^ti^^ii^fi^ Sßerbinbungen blieben auf ben lebhaften Knaben
nid^t ol^ne ßinflu^. ßeiber l^atte er fd^on im neunten ^ai)xe ba§ UnglücE, ftd^

bei unöorfid^tigem ©piel burd^ bie ©jblofion einer mit Äalf unb SSaffer gejüEten

3ftafd&e eine fditoere Serte^ung ber klugen auau^efien, auä ber ein un'^eiibares Uebel

ftd^ entmirfelte. S)odt) tonnte er ba§ ©^mnafium unb bie Slfabemie au ^Mnfter
befudtien, fobann öon 1821—23 auf ber Uniöerfität ©öttingen pt)i[ologifd^e unb
))^ilofopt)ifdf)e ©tubien betreiben. 9lac^ ber 9lüdtfel^r tt)ünfdt)te er eine 2ln[teIIung

an bem ^lünfterfct)en @t)mnafium, aber bie ^.prüfung (1824) fiel fo günftig au§,

ba^ ber 9{egierungScommiffar S^iebric^ ^o^lraufc^ (f- ^- 21.) il)n beftimmte, fid^

ol8 2)oceut ber 5pt)itofop^ie an ber ncubcgiünbeten Sltabemie in 5Jlünfter nieber=

julaffen. 9lm 30. 9iobcmbet 1826 "^ielt er feine ?lntritt§rebe unb begann am
14. ^ai 1827 feine S3orlefungen über ®ef(i)id^te ber ^l)ilofopt)ie. 3^natt)ifd§en

l^attc aber fein 3lugcnteiben in bebrot)lid^er Söeife abgenommen, ^m näd^ften

^a1)xe fteigerte eS fi(^ bi§ ^m bbHigen Slinbl^eit; nur ber Unterfdt)ieb atüift^en

Sag unb ^Jlad^t blieb ben hänfen 3lugen nodl) bemerkbar. ©dt)mere ©tunbcn
l§at ©. in biefer 3eit a^iti^^i^ i5"i^d^t, |)offnung unb ^offnungSlofigfeit burd^=

lebt unb in fd^meraöoHen ®£bidt)ten ben Sebrängniffen feiner ©eele ^JluSbrudE

gegeben. Slber er beftonb bie '^stobe, unb feiten l^at jemanb au8 foldt)er ßeibenS=

nad^t au einer fo gteidt)müt{)igen, l^eiteren ©eifteSflarlieit fidt) erl)oben. 2öag i'^n

baau befäl)igte, toar eine fein ganae§ Sßefen burdl)bringenbe , tief religiöfe @e-

fmnung, öeretnigt mit einer 2Bi&en§ftärfe unb ©ebulb, toeldtie burd^ ni(f)t§ fid^

abfd^redfen ober ermübcn liefen. Unberbroffen toibmete er ftd^ feinem 3lmt;

feine SBorlefungen erftredften fidt) über ba§ ganae ©ebiet ber ^^i)ilof opliie ; 1843
mürbe er öon ber Uniberfität SBüraburg ^um 6t)renboctor , 1848 in ^IRünftet

aum au|erorbentlid£)en 5profeffor ernannt, ©eine afabemifd^en ©tubien Ratten

it)n au ben großen ^45l)ilofobt)eu bc§ 5lltertt)um§ geführt ; auf ber antifen ©runb«

läge fucfitc er eine dt)riftlid^e ^{)ilofot)'^ie aufaubauen. ^an begreift, ba| i^n
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bejonbeiS bie 6c^nften Saabei'Ä unb ©ünt^er'S anzogen; fpöter, bei bet Söe-

fämpfung matetialiftiidiet 5lnftc^ten ging jein |)auptaugenmetf ba^in , bie 6nt»

bedungen ber ^JtaturlDifjenfc^ait mit ber ^tiftlid^en ©c^öptunggletire ju bereinigen.

2fn jeinem ^örjaal jammelten fid) Oor5ug§tt)ei|e |oId)e ©(|üler, toetd^e burd^ eine reine

ßiebe ^ur äBiffenjdiait ftc^ auS^eidineten ; nid§t roenige waren bem Oeret)rten ße^rer

burd) petlönlidie 2lnf)änglid)feit öerbunben, unb feiten ^at eine fo allgemeine

Sl^eilna^me freubiger fid^ funbgegeBen aU bei bem Siubiläum, baä il^m nad^

iünfäigjätirigem äöirten im ^ai 1877 ju feiern öergönnt war. Slber neben ber

anittid^en übte @. eine anbeie ße^rt^ätigfeit, nidtit toeniger lo^nenb, \a nod^ me'^r

geeignet, feinen Flamen in ber ©efdiic^te feiner ^^imat^ ^u öereroigen. 3[n

fettenem 53k^e befa^ er bie ©obe, im ^miegefpräd^ unb in fieinerem Greife ftd^

mitäutt)eilen unb onäuregen, öor attem, menn auf p'^itofop'^ifdt)e fragen ober ein

bebeutenbeg gr^eugnife ber ^ßoefie unb gitteratur bie 9tebe fam. ©eit früher

2[ugenb l^atte er bie großen 2)id)ter beö 3tltertt)um§ in ber Urfprad£)e ober in

ben Ueberfe^ungen öon Sßo^ unb ©tolberg gelefen, aud^ ßlopftod unb ©oetl^e

öere'^ren ternen. fjür bie 9iomanti!er gab eS auf bem ®t)mnafium freitid^ feine

©tette. „2ied", erää^It ©. einmal (^:8riefe b. S)ic|terin Suife Jpenfel, ©. VI),

„galt aU ein f)öc^[t unctafftfd)er ^p^antaft, 9looalig aU ejcentrif4 atg ^]JIt)ftifer

unb ©d^todmier; 4t. Srentano loarb faum einmal genannt. 2)ie ganje roman=

tifd)c ©c^ute galt nur a[§> eine SBerirrung unb al8 ein unglüdlid^cS Ueberbein

bet fd)önen beutfd§en ßitteratur". Slber mir merben fel)en, mie ber Söeg jur

Ueberminbung fold)er Sßorurt^eiie t^m erleid^tert tourbe; ^u ben fUblänbifd^en

S)id^tern aogen it)n fd^on bie litterartfd^en Steigungen be§ 3}ater§, üieücid)t

aud^ bie Ueberlieferungen ber fpanifct)en ©rofemutter. ^n unermübtid^em 2Biffenä=

brang ermarb er fic^, man fönnte jagen, eine Sl^nung ber Sßeltlitteratur, unb

bei einem glüdlid^en (Sebäd^tni^, bag er fd)on infolge feincg Seibeng unablöfflg

äu üben unb ju f^ärfen fid) gemötint ^atte, [tanb i|m in ber Unterrebung toie

aucf) für feine ©d^riften ein unerfct)öpflicl)e§ Material jur 35erfügung.

S3lieb er in fold^er SÖßeife mit ben ebelften ©eiftern attcr 3eiten unb Söötfer

in fteter ©ebanfenOerbinbung, fo trat ou(^ in ber ©egenloart mand^e bebeutenbe

6ifdt)einung perfönlic^ in ben Äreil feineg SBiffenS unb 2Birfen§. SBenn man
bie @efd^id)te titterarifd^er Seftrebungen in 5!Jlünfter bis ju ben Duetten »erfolgt,

fo mirb man immer öon neuem auf ben SJlinifter ö. ^^ürftenberg gefülirt, nid^t

äum menigften, roeil er bie ^^ürftin ©atti^in unb ben ©lafen x^x. S. ö. ©tolberg

nad) 5Jlün[ter jog. S)ie g-amilie ©tolberg, befonberS bie äWeite grau be§ ©rafen,

©opl^ie, geborene ©räfin gtebern, unb eine Sodtiter erfter @^e, bie ©räfin ^cn=

riette ti. ^arbenberg, l^atten fid^ mit ber ©df)lüter'fdl)en gamilie befreunbet.

SSeibe 2)amcn roanbten bem iungen @elel)rten , ber fd^on burdt) fein ßeiben unb

bie 2lrt, toie er cS ertrug, er^ö^te S^eilna^me erregte, ein f)erälid)e§ SSo^ltootten

äu. 2)ie alte ©räfin la§ mit il)m franaöftfd)e 3eitfd§riften ; bie ©räfin ^arben=

berg, toelc£)e ptoeilen einen längeren Slufenf^alt in bem ©c^lüter'fd^en .g)aufe

na'^m unb met)rere i^rer anont)m erfd^ienenen ©d^riften bort öcrfafite, fanb in

bem d^riftlid)en ^ß^ilofop^en balb einen feinfinnigen 33eratl)er. 2)urd^ 33er=

mittlung ber ©räftn ©opt)ie tourbe er auc^ mit ber Siedlerin Suife |)enfel bc=

fannt, ber ^reunbin 33rentano'§, toeldfje , nac^bem fie jur fat^olifd^en Äiic^c

übergetreten mar, in ber ©tolberg'fd^en gantilie eine ©tette als ©rjie^erin an=

genommen l^atte. %U ©. etneS XageS im ^. 1821 burd) baS 3immer feiner

Butter ging, fa:^ er neben it)r baS it)m nod^ unbefannte gräulein auf bem

©opl)a fi|en unb ^örte, toie fie lebhaft über %kd, SloPaliS unb SBrentano fprad^.

©., bamalS nod& unter bem ©inbrud beS claffifdien ©^mnafialunterrid^tS unb

bex ß'antifc^en ^^ilofop^ie, brad^te ber jungen Siedlerin feine fel^r günftigc

©timmung entgegen, aber i^r bef(^eibene§
,

ftetß fid^ gleid^ bleibcnbeS 2ßefen,
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il^re gro^e Ginfad^l^eit bei ungetoö^nltc^en Äenntnifjen erregten jeine SBeiounberung,

unb in bem ^Jlafee, inie Seben unb S)enfen jtc inniger öeibanb, er^ö^tc jtc^ jür

i^n ber ©enu^, bie toidjtigften ^1^09?^ ber Sfleligion unb ip^ilojop^ie mit il^r

ju bejpred^en. '^odtj 56 3fQt)re fpäter, alg er bie Sßriefe ber greunbin, furj

nad) i^rem Sobe l^erau^gab , ben)at)rte er jene ctfte ^Begegnung in lebfiaitct

Erinnerung. S5on nod^ toeit f)'ö^exn Sebeutung toax Sc^lüter'ö SSer^ättnife ju

ber großen S)id^terin feiner ^eimatt) unb jeinel 93aterlQnbeö, Slnnette ö. S)roftc.

@S bilbet ben ßicfitpunft feine§ ßebenS, unb in ben 2agebü(i)ern, bie er lelbft

unb fein SSoter |ül)tten, fönnen toir bie 6ntftet)ung in allen ©injelljeiten tierfolgen.

Sc^on im 3f. 1829 fuc^te bie fjreifrau ö. S)rofte ben ^att) beg ^^rofefforS für

bie poetifd^en 9Irbeiten i^rer Stoditer 3U gewinnen , aber bamaU otjne ßrfolg,

toeil ein fd^leiiit üotgetefeneS 3fugenbrocrf 3lnnetteng, ber „Sßalt^er", auf ben

.f)örer feinen günftigen ßinbrurf mad)te; erft fünf 2?a^re fpäter öermittelte

SBerner ö. ^ajt£)aufen (f. b. 21.), eine 2lnnät)erung. 3im fjebiuar 1834 unb
in ben folgenben ^Ronaten toerben in ben Sagebüdiern öftere Sefud^c

Slnnettenä , 3Sorträge öon (SJebid^ten unb ßiebern in bem 8(^lüter'fc^en

|)aufe ertoäl^nt. 3Im 14. S^uli ma(^te ber ^rofeffor, begleitet Oon feiner treuen

©c^tt)efter 2;^etefe, ben erften SSefud) in 9iüfc^t)ou3, unb balb ^atte fid^ bie 5öe=

Janntfd^aft ju einer greunbfd^aft gefteigert, bie [xä) jeberäfit bett)ät)rt unb baä

@rab überbauert ^at. 3Innette fanb in bem toielfeitigen ®elef)rten einen ^ann,
ber in ben @runbanfi(i)ten mit i^r einig, ba§, maö fie ttoEtc unb füllte, öer«

flehen, ber öon il^ren f^^^iöf*^ manrf)e beantrootten, unb in i^rem SBiffen manche
2ü(fe auäfüüen fonnte. S)agegen tt)ar fie i^m trieber an fc^öpfetifc^er Ätaft,

unb fogar an @efd)ma(f unb fritif(i)em ©inn überlegen , aud) in ber ^^reunbfdjaft,

mie e§ frf)eint, um einen (S(i)ritt öorauS. <B. i^at ^lufjeid^nungen l^interlaffen,

in benen er fic^ fd^ulb gibt, ben SQßertt) ber neuen gi^eunbin nic^t gleid^ erfaßt

unb in ber ganjen 53ebeutung gefd^ä^t ju ^aben ; i'^r ©rübeln, i^r S5ert)arren bei

ben 6injel^eiten fei it)m feltfam, ja fomifd^ Dorgefommen, bi§ er fic^ überzeugt

l^abc, ba§ biefe (5igentt|ümlidt)feit ju itirem SSefen ge'^öre unb eine S3or«

bebingung if)rer S)id)tungen fei. Sßietteidit ba(^tc er bei biefcn Söorten nod^

me^r an religiöfc aU an litterarifd)e Erörterungen. 2ll§ d^riftlid^er 5pf)tlofop^

war er ju feft beftimmten Ueberjeugungen gelangt, iDäl)renb 9lnnette, im
ganzen gleidtier Slnfic^t, im einäclnen bod) fort unb fort öon 3®ciM" i^nb

Ungetoi^^eit bebrängt tourbe, toelcbe ©. bann mit ber Ueberlegen^eit eineä

5Jlanne8, ber mit fi^ felber einig ift, ju befeitigen fud^te. ©0 mag er fid^ in

bicfem Sßerl§ältni§ jumeilen als ber ©ebenbe öorgefommen fein, aber fidler

nic^t in bem 9Jla^e, bafe er nid^t ba8, maS i^m ju t^eit tourbe, banfbot

unb freubig empfunben l^ätte. S)em Umftanbe, ba^ bie Sßeiben feiten an bem=

fclben Ort äufammenmo^nten, berbanfen mir eine gro^e 2ln}at)l öon Briefen,

\o anmut^ig, mie fie nid^t l)äuftg aui einer bcutfd^en ^eber t)etöorgegangen

finb. Söenn man Slnnette mit 3ied^t bie S)idt)terin ber ^freuubfc^aft nennt,

fo war ©. ber ^ann, bem gegenüber bieS eble ©efüljl ben öoUfommenftcn

2lu§brudE fanb; in bem Sriefe öom 22. October 1835, ber i^ren 3lufenthalt

in ber ©c^toei^ bei it)rem ©d^woger ßafeberg in @ppi§t)aufen fc^ilbert,

roirb man für alle 3^^*^" ci" ^radt)t= unb 5)teifterftüdf beutfc^er iBriejfc^reibe»

fünft berounbern bürfen. ©. mar e§ aud^, ber für bie erfte Sammlung ber ©e»

bid^te 1838 einen ißerleger fanb; i'^m unb bem gleid^gefinnten, bi(^tetifd) begobten

tjreunbe 2öilt)elm ^^unfmann tourbe hei ber SluStoa^l unb 2lufnat)me eine faft

unbebingte @ntfd)eibung überlaffen. f^i^eilid^ tourbe babei nidit immer ba§ 3fiidl)tigc

gemät)lt, unb man toirb nid^t roo'^l in 2lbrebc [teilen fönnen, ba^ ber balb fid^

entroidEelnbe litterarifd^e SSertel^r ätoifi^en 3lnnette unb ©d^ücCing (f. b. 21.) für

aagem. beutffte 58loßraj)l)ie. XXXI. 39
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bie S)id^terin etfprte^lid^et toutbe oI§ bic nicä^t immer glürfüdien 9Inregungen

öon 6etten @d)lüter'§. 2l6ei- für etneS il)rer reitften unb ebelftcn Sßetfe , für

bcn äWeiten 2;eil hei geiftUd^en Sol^reS tDor ©djlüter'S ßinflufe unb ber ®e*

bonfe. iür i^n ju jc^teiben, üon roejentlidjer S3ebeutung; i^m tDutbe oud) bie

Verausgabe übertragen , aU Slnnette im 33orgeiü^t i^rer l^crannat)enben 3lu?=

löjung im September 1846 öon ber tDeftiätijd^en |)eimat^ 3Ib|cI)ieb na^m.

SSlan tDÜrbe nic^t enben, tt)oUte man aüe nennen, benen göiberung, Zxo^,

aSetel^rung in Sc^Iüter'S 91ä^e ju t^eil routbe. 3öie oiele nam^aite ^erjönlid?--

teiten ber 2Bif|en|d)ait unb ^unft ^at bas ftiüc, äurürflifgenbc ^aui am alten

©teinmeg ju für.^erem SBejud^e ober längerem 2lufentt)alte in fid^ aufgenommen!

^ber ein befannter ^lame mar burd^auö nii^t Sebingung bei ©intritti. 2öer

für baä ©d^5ne unb ®ute in Äunft unb ßitteratur ^Jteigung ober gar ^^alent

jeigte, mar miHtommen; befonberi bie i^ugenb be§ einen toie be§ anberen ®e=

fd^led^ti füllte ficfe angeflogen, ©elbft aus ber gerne baten äumeilen gonj

grembe um ©c^lüter'e 3tat^. @in fd)önf§ 33eijpiel geben bie in jüngfter 3^1*

(5Deutjd^er ^auefd^a^ XVI, 15) oeröffentlic^ten 33riefe |)amerting'ö, bex bei ben

SSorftubien ju feinem ©ebid^t, ber ^önig oon ©ion, ?lusfunft, unb fpäter bei

Ucberfenbung be8 Söerfeg ein unoer^olenei Urt^eil äu erhalten münfd^tc.

©d^lüter'i ©rmiberung öom 23. S)ecember 1868 ift milbe, anerfennenb , aber

boc^ rürfl^altlog unb freimüt^ig ben „tat^olifc^en unb confert)atiPen" ©tanb»

^»unft betonenb. ©ein ^örief unb nid^t roeniger tit ?lrt , toie ber S)idt)ter Sob

unb ©inroenbungen entgegennimmt, bezeugen in anmut^iger äöcife, ba^ ^enfd^en,

toelc^e in ©runbanfic^ten bei Sebeni toeit üon einanber abroeid^en, gleic^rool^t

fötbertid^ unb freunblic^ mit einanber öerfel^ien fönnen. „3(i) a^te nii^t blo§

S^ren ©tanbpunft — id^ ac^te il)n I)oct)", anttoortet |)amerling am 22. geÖruar

1869. „2öat)r'^aft religtöfe ©eftnnung, Oereinigt mit einem mitben unb bor=

urt^eililofen 6inge^en auf frembe Slnfd^auung, erfd^eint mir, id^ möd^tc fagen,

ali ber ©ipiel ec^tefter Humanität."

©0 üergingen ^ai^xe unb 3at)T5c^nte in eifriger, ununtetbrod^ener J^tigfeit.

©. l^atte bae feltene, in fetner !ijage boppelt toert^üoEe @tüdE , ba^ il^m beibc

Altern bii 3u ben äu^erften ©rtn^en bei menfd^lid^en i!ebeni, ber SSater big

jum 91., bie 2Rutter bii jum 89. 3a^re erhalten blieben. 2)ie größte ßüdtc

cntftanb in bem l^öuilid^en Äteife, ali bie einzige ©d^roefter 2;^erefe, bii bal^in

bie unjertrennlic^e ßebenigefä^rtin bei S3ruberi, am 24. 'itpril 1855 bem lang=

jährigen f5fxeunbe bei ^aufei, nunmehr ^rofeffor ber ©efc^idjte, SB. ^untmann
nad^ SBveitau folgte. Slucfe bie toeite (Entfernung tonnte aber regen Setfel^r

unb iäl)rlid^ toiebei'^olte 33efudlie nidfjt oer^inbern; ali ißorlefcrin unb treue

Jpelferin ftanb bem attmä^licft ini ©reifenalter tretenben ©ele^rten ©milie Siel^ne

jur ©eite. S3ii in bie l^iödljften S^a^re beroal^rte ©. frifc^e ©eifteüraft. 2lm

21. 3fanuar 1884 ^ielt er feinen legten afabemifd^en 2?ortrag; bret Sage fpäter

befiel i'^n ein Unmo^lfein, unb nad^ einem furjen, nid^t ganj fc^merjlofen Xobefe-

fampfe üerfd^ieb er am ^adimtttag bei 4. Februar.

©. toar ein frudt)tbarer 3lutor. 6in üoüftänbigei Sßeraeid^nife feiner ©d^riftcu

toürbe ben t)ier geftatteten 9laum toeit übetfd^reiten. ©eine Slrbeiten auf p^iIo=

fop^if(^em ©ebiete: über ©pinoja 1836, über Saaber, Striftotelei, feine ^a'^treid^en

3luffä§e in ber Pon i^m gegrünbeten 3eitfdt)rift „^atur unb Offenbarung' ftnb

öon geifteiOertoanbten godjflenoffen jeber^eit ]^od)gefct)ä^t toorben. 9lur bic Slui»

gäbe bei „©cotui ßrigena" 1838 toor ein öerfe^lter SBerfud). ^^ilologifd^e

©dt)ärfe bilbete für ben tei 2lugenlid)ti betäubten eine unerfüllbare, nic^t einmal

getoürbigte gorberung. @r toar eben ^bilofop^, getoo^nt, bie S)inge öon oben

unb im ganzen ^u betrai^ten; für f)iftorifd^e ßnttoidflung unb 2Iuffaffung fel^lte

i^m ber redete ©inn. 3^ ben p^ilofopt)ifd^en ©c^riften liefen aud^ bie
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©onettem©ammtungen : „2BeU unb (Slauben" 1844, „©d^iocrt unb ^olme,
ein ©onettenfranj, tierau^gegeben t)on 3- -C^ertfene unb ßmtlie Seltne", 1886,

fi(^ tec^ncn. ''Man ^at tiefe unb geiftöoUe (Sebanfen baiin ^ertiorge^oben; ober bic

gorm, beren ©d)n}iei-i9feiten bcr Sßetfnfjer feiten gonj überroinbet, beeinträd^tigt

ben @enu§ für weitere Äreife. S3ei feinen äofilreidien Uebeife^ungen beä ^Jtarcuä

tttntoniuä §laminiu§ 1847, angeünuä ®am^ 1849, ii^uig ^^once be Seon 1853,

Sacob ^43Qtbc 1857, 3facot)one ba Jobi 1864 fann fc^on bie ^inrocifung auf

fernliegenbe, ttjenig beacf)tete (Sd^ä^c ber ^^^oefie aU 33erbienft gelten. @in ©eiteret

SSort^eit mar, bafe öon feinen Uhtarbeitern mehrere — eg fei t)ier nur ^rofeffor

Dr. SBil^elm Storcf, ber Ueberfe^er beg 6amoen§, genannt — ^u felbftänbigen

arbeiten angeregt rourben. S)ie gröfete SBirfung Ratten roo^l bie SBeröffentlid^ungen,

toeld)e mit ©djlüter'ö eigenen ©rlebniffen in Söerbinbung ftanben: 2)ie IBriefc,

tDeIrf)e ßuife .ipenfet an it)n gericf)tet ^atte, 1877, unb loeit bor attem bie

©ammlung ber 33riefe Slnnettenß ü. i)rofte an <B. unb Sfunfmann 1877 unb
1880. 2)ie beiben f^i^eunbe beröffentlid^ten and) 1851 jum erften ^ale baö

„©eiftüd^e Sfa^^r", <B. ^ubem 1877 eine ©ammlung öon 24 Ciebern ber 2)i(i)terin,

bic äum i^eil nad^ feiner Erinnerung — er tt)ar eifriger 93lufiffreunb unb fpieltc

,g)arfc unb j^Iöte — aufgezeichnet roaren. Slud^ bie Jagebüc^er ber f^ü^ftin

©aüi^in gef)ören l^ier^er, ba bic mertroürbige {^i^QU in ben Erinnerungen

ber ©djlüter'fc^en gamilie fortlebte, f^ragt man aber , ttiai ift geblieben auä

biefem langen, arbeit^öollcn S)afein? fo barf man nic^t bie inl Sluge fattenben

(Srgebniffe attein in 33etra(^t ^ietjen. 'iluf taufenb unfcfeeinbaren , nid^t ju ber-

folgenben ÜJegen, l^at ©. frud^tbarc .ß'eime ringsum Oerbreitet, unb für nid^t

SGßenige ift fein 93eifpiel eintrieb unb Srmutt)igung gcroorben. 2)a§ SBeiroort

„ber sßlinbe", tas, man noc^ je^t feinem ^Jtamen oor^ufe^cn pflegt, Ijat er ju

einem 6i)rennamen gemad^t, benn er geigte, mie man baö fc^roerftc förpcrlid^c

©ebrcd^cn, roenn nic^t überminben, bot^ roenigftenö aussgteid^en
,

ja für bie

moralifdic ©d)ä^ung beinahe in einen 23orjug öerroanbeln fann.

Quellen: Eigene Erinnerungen unb 9Zact)ricl)ten öon ©eitcn ber f^amilie.

— ©d)lüter'ö ed^riiten. — 9tafemann, ^tünfterlänbifdic ©d)riftfteßer, 1866,

@. 295. — gjieinc Siogr. Annetten« ö. ©rofte. ©ot^a 1890. — |)iftor.=

poltt. SBlättfr (^. ^ertten«) XCV, 598 — Stimmen au§ 'imaria ßaad^ (ßang=

l^otft, SBaumftarf) XKIl, 239; XXV, 492.

.^ermann §üffcr.
8d)IÜtcr: ^art .g). SB. ©., 58ilbf)auer. geboren am 24. Dctober 1846,

t am 26. October 1885. <B. ttjaib am 24. Cctobet 1846 ju ^IJinneberg in ©d)le§»

!Dig=^oIftein al§ Sol^n bei ^ilr,^teö '21uguft ^larcuS 2)ietric^ ©. geboren, ©c^on

feit feiner i?inb^cit eine ungeroöt)nli(^e ^Begabung für bie .^unft öerrat^enb unb

Dom Sßater in feinen fünftlerifct)en Jöfftrebungen roirffam geförbert, bejog er im

2f. 1865 bie 5ltabemie ^n Srcßben unb trat im 3f. 1868 als ©d^üler in baS

Atelier beS SSilb^auerö i^o^anneö ©d^illing ein. ©eine erfte größere ^ilrbeit würbe

bie im ^. 1871 öollenbcte übcrtebcnegrofee ©tatue eineä ©ermanen, ber mit bem

giifec römifdjc SBaffen unb ßegioneabler vertritt, ©ie lie^ bie Eigenart beä

ÄünftlerS nod) nidjt erfennen, trug it)m aber auf ber SrfSbncr 'JluefteHung

afabemifd^er ©d^ülcrarbeiten bie fleme golbene ^Jiebniüc unb im ^. 1873 in

SBicn bie ^J3lebaillc ber 9Beltauöftellung ein %a auc^ bie weiteren 3lrbeitcn,

bie ©. in ©djitling'ö 5Iteliet ausführte, allgemeinen S3eifatt fanben unb bcr

afabemifd^e 9iat^ in S)re§ben i^n in mel)ifact)er ^infid^t auöjeicfinete, würbe i^m

im M&is 1873 öon ©eiten beö preufeifdtjen ^JJlinifterium§ ein ^Keifeftipenbium 311

einem ^weijä^ügen ?lufentl)alt in Italien bewilligt. Sm ^erbfte bei genannten

3a^rc§ begab ^d^ ©. über Senebig , 33ologna unb (5loi^f"ä "o^ ^om , wo er

am 23. S)ecembet anlangte unb mit einer furzen Unterbred^ung bi§ juiu ^erbfte

39*
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1876 bei-toeiüe. 3ln 9tom entftanb ©d^lüter'S |)au^)ttt)erf, ber „^ittenlnabe".

guetft für ©el^eimtaf^ ^ji^tQ i" 33ctlin in fteincm ^oo^ftabe in Stonje au§»

getüf)Tt, touxbe er im ©eptembet 1878 in ^arniorau§tül)mnq |ür bie berliner

^flotionalgalexie angefault. <B. Idfet in biejem 2öetfe eine ^eitere Sluffafjung ber

5iatut eifennen, tDeld)c buxc^ ein ftrengeS ©eiüf)I für ba§ Sd^öne in iefte ß^ren^en

gebannt tt)itb. ©eit beni @nbe ?ioöember 1876 lebte er toieber in S)re§benunb öer»

mätjlte fid) t)icr im 3luguft 1880 mit einer 2oc^ter be§ «mufifjdixirtftcüer^ «t^roTejjor

©mit Diaumann. S)ie S3üfte feiner jngenblic^en ^^xqu, toeldje in bie ©oletic

©ei^ nad) ^Jiüxnbexg gelangte, eine ber beften ^orttaitbüften ber neneren beutfc^en

Äunft, lie| erft extennen, auf meldiem ©ebiete bie eigentlidjc Begabung ©d^Iütex'S

5U fud)en tear. ©eine beften 3lxbeiten au§ ben legten 3>Ql)xen feines ßebenS

toaxcn gteid)fatt§ «ßoxtxaitbüften, fo bie im 3. 1882 auggefüt)tte bex ^xau

5ftiemann=©eeba(^ , mcli^e jebod^ bon bex ^ünftlexin nid)t angenommen touxbe,

toeil fie fid^ ju alt in ber äöiebcxgabe ©d)lütex'§ boxfam. (Sine üoijügli(^c

Slibeit muxbe ouct) bex füx ba§ ^ufeum ber (Sip§abgüffe in S)veöben beftimmtc

meibtidtie ©tubienfopf. geiber foüte ba§ freubige, ber 9}oflfommenl)eit Don ^Q^x

ju 3tat)t fici) mel^r nätievnbe ©diaffen be§ ^ünftler§ bor^eitig abgebrod)cn toerben.

2lm 20. Dctober 1885 erfxanfte ©. an bex 2)ipt)teritig unb frf)on am 26. Dctober

extag ex bem !^eimtüctifct)en ßeiben, bem menige Sage fpöter oud) feine grau jum

Dpfex fiel. — „S)ie ^^oxmenmelt, in ber [icft ©. bemegte", uxtt)eilt ^aj ße^x§,

„tcax eine eng begxen^te. Stene gxo|e ^onumentalplaftif ber ©d)iEing'fcf|en ©d^ule,

aus ber er felbft tjcrborgegangen, lag aufeex^alb bex ©tcnäeu feineö 9iei(^e§. @r

lebte in einex 2öelt l)eitexex Slnmutt) unb leibenfi^aftSlofex ©d^önl^eit. 9lur

toenig fonnte ex in bex faxten ©banne S^it» ^i^ ^^^ öom ©c^irffal jugemeffen

XDüX, bottenben, abex ba§ SQßenige boöenbete feine fleilßige |)anb mit einex ßiebc

unb ©oxgfolt, mie fie in unferex nacf) immcx neuen ©ffecten jagenben ,^eit fel)r

feiten angetroffen mixb. @r folgte bet Statur bi§ in bie gef)eimften ^afern it)re§

inneiften ©afeinä unb umlleibete feine ©eftalten mit bem feufcften gflu^fi^ beS

Unberoufeten. S)er lt)rif(^e ©timmungSgel^alt ift barum aud^ aE feinen ©dtjöpfungen

gemeinfam , unb i^r ^aupixei^ bafirt im mefenttid^en auf bem ®et)eimniffe bi-r

35exbinbung einer realiftifc^en 2Biebergabe be§ Sebenä mit einem borne^men

2Jbeali§mu§, ber inbibibuelte 309^ be§ ^BlobellS nidE)t in ba§ ^unftroexf übextxögt

unb fic^ gleic^roeit entfexnt l)ölt bon afabemif(f)er 5tü(^tern'^eit unb aufbxingltd^er

5(latuxn)at)r^eit."

Sßgl. 3eitf(^x. f. bilbenbe ^unft. |)r§g. bon ^axl b. ßü^om, 2fa{)xg. 20,

©. 125—134. Scipjig 1885.
<x «r o-^^ ^
.g>. 31. ßiex.

©d)lütcr: .g)einrid^ ©., geboren im 3f- 1815 (Wai)exe^ nidf)t befannt) ju

Hamburg, t ant 17. Wäx^ 1844 ju Königsberg i. ^r. ©eit 1838 an le^tge=

nannter Uniberfität immatriculixt, bilbete fid) ©. unter Seffel'g Seitung jum

tüd)tigen Slftronomen "^eran unb trat fiit 1841 feinem ße^rer aud) al§ ©eplfc

an ber ©temmaxte na^ex. 2)en bon ^JlaubaiS entbedten pexiobifd^en Kometen

beobarf)tete ex an^altenb unb bered)nete auc^ füx i'^n Elemente, tt)ie bie 23änbc

21 unb 24 bex Slftronomifdien 9lac[)rid^ten bezeugen. 3fn eben biefer 3"'|f^i^ift

(SSanb 21 bi§ 38) t)at ©. ja'^lreid^etBeobac^tungen unb üledinungen, infonbex'^eit

an Soppelfterncn unb ©ternf(^nuppen angefteHt, bexöffentlict)t, unb biefe feine

2:f)ätigfeit lie^ ba§ Sefte bon it)m für feine SlBiffenfc^aft exroarten, al§ it)n no(^

nic^t 30 :3at)xe alt bex Sob abrief.

^a^n, ©enexaliegiftex b. S3be. 21 bi§ 40 b. Slftxonomifd^en ^ladixid^ten,

©. 242. ^ambuxg 1856. — ^:]ßoggenborff , Sßiogr.=litter. .g)anbtDb. jur 6Je=

fd^ic^te b. esaften QBiffenfc^. II, 810. ßeipjig 1863.

©üntl^ex.
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©d)lütcr: 3fo^ann ©., ^amburgi^er ©t)nbifu§ u. Sürgermeiflcr. — 3lu§

bem bis in bie ^eu^eit um |)Qmburg jet)r tietbienten ©cblütet'jc^en ©efd^tedjt,

bcffen 2lf)nen in Söeftfalen lebten, roax unjer ;3o^. ©., geboren 1616, ein 6o^n
be§ im 3f- barauf nad) Hamburg beru|enen ^auptpaftor§ ©etietin <B. ^nd^bem

«r in Hamburg bie Srf)ulftubien beenbigt, befuc^te et mehrere Unioeifitäten, roo

er, bem beabficfjtigten ©tubium ber 3:t)eotogie entfagenb
, fid^ ben 9ted^tSiDif|en=

fdjaften toibmete unb 1642 in Strasburg ben S)octotgi-Qb erwarb. 9lac^ ^am=
bürg ^eimgefe^rt, prafticirte er als ^Jlbbocat, bi§ er 1654 eine Slnftettung im

]^öf)eren ^ufti^bienft ju SöiSmar, jugleic^ für (5c^n)ebi|d^=^ommern, erhielt. 23on

l^ier iDurbe er 1663 öom .g)erjog öon ^eflenbutg nad^ ©üftrottj berufen al§

beffcn ^onjler, ©et). Sfiatl^ unb (Scricf)t§=^rä[ibent. ßinem späteren 9lufe jur

9lü(ffet)r na(^ aOßiömar folgte er nid^t, unb na|m 1678 einen tt)ieberf)olten Sin«

trag be§ 9lat^8 äu |)amburg, baS 6^nbifat bafelbft 3U übernel^men , etft bann

an, als i^m ber!iJortang öor jtoei älteren Kollegen unb bereitet „Consiliarius"

((Öel). 9lat^) jugefid^ett toar. @§ toutbe it)m in Hamburg anfangs öetübelt,

ba^ er fic^ bem alten fenatorifd)en .^erfommen Wenig geneigt jeigte, j. S. bie

tJlnitStractit t)er|d^mäf)te u. \. w. UebrigenS fiel feine iffiirffamfeit in Hamburg
in eine ^öc^ft unruhige ^^it» ^o. l)efttge ©türme innerer unb äußerer ^partei^

fämpfe bie ©tabt bem SSerberben natie brad)ten. Sfnbeffen gab er balb glüdltic^c

groben feiner 'lüd^tigfeit, inbem er burd^ ©d^riften unb gejc^idEte 33er^anblungen

,g)amburgS reic^eftäbtifc^e Unabl)ängig!eit bon föniglidl) bänifd)en (ärbt)ulbigungS'

onfprüdt^en beit^eibigte. ^tlid^t minber gefdf)idEt leitete er bie ^roceffe ber ©tabt

beim Äanimergeridt)t unb 9tei(^S^ofrat]§ , bie t)anfijc^en, 9ieid^S= unb ^reiStagS=

3lngelegcnViten k. Sfn^toifd^en nahmen bie inneren Unrul^en unter ben bürger»

jd^aftlic^en ^ü^rcrn ©d^nitter unb i^aftram einen gegen ben ©enat gerid)teten

l^ödtjft gefät)rlidi)en ß^arafter an, ber aud^ in bem @ebaf)ren beS bürgerfd^aftlidt)en

Sluejd^uffeS ber ©reisiger a^m 3luSbrudE fam. 3llS nun 1684 ber energifc^c

5Bürgetmeifter teurer jum SSerjid^t auf fein 9lmt unb jur SluSwanberung ge=

nöt^igt War, würbe fein ^ad^folger ^iemanb anberS als ber ©t)nbifuS ©. S)a§

bei feiner ©rwä^lung bie ©unft ber bürgerfd£)aftlid^en Oppofition mitgewirft,

war nicl)t ju öerfennen. Sludt) war betannt, bafe jwifdlien ^Jieurer unb ©. biS=

Ijer l)äufig ^^rictionen ftattge^abt, unb ba^ eine gegenfeitige 25erftimmung jwifd^en

23eiben get)errfdt)t ijüüe. S)od^ war eS gewi^ irrig, l^ierauS 3u fd^lie^en, ba§ ©.,

um ^Jleurer'S Söerjid&t sn bewirten, ben ebenba'^in gevid^tcten planen jener 2)e»

magogen ein günftigeS D^r gelipt)en l^abe. — SllS er nun an ^Jleurer'S ©ttlle

tBürgermeifter w^r, bemühten fic^ aüerbingS Wol biefe i^anatifer, im 9)erein mit

bem bänifdtien Slgenten ütaf^ 5ßauli, ©. für il^re 2lbfidt)ten ju gewinnen, in

Hamburg mit "pülfe 2)änemarlS eine rabicale SßerfaffungSänberung ju bewirten,

^od^ ift ©d^lüter'S ^itwiffenfd^aft, gefc^Weige ^itfd^ulb niemals bewiefen. 3llS

l^ierauf aber ber ?lnmarfdt) bänifd^er Gruppen unb bie begonnene Belagerung ber

©labt 1686 ber CrbnungSpartei bie klugen geöffnet, unb ©df)nitfer'S unb S^afttam'S

S3er^aftung, fowie bie ^Äuftbfung beS S)rei^iger=2luSfd£)uffeS bewirft ^atte, aud^

wandle 3luSfagen ber gefangenen 9iäbelSfü^ter ben Sßürgermeifter ©. graöirten,

ba würbe audt) über il^n bie .^aft im (JimbedE'fd^en .£)aufe öer'^ängt. S)er llm=

ftanb, baft er nun in feiner äöeife ju bewegen War, fidt) mit ©d§nitfer unb

Saftram confrontiren ju laffen (waS i^m fdt)impflid^ erfdt)ien, ba beibe fd^on „in

S^von'S |)änben" waren), fonntc ben 5ßerbac^t gegen if)n nur berftärfen. 3)od^

blieb betfelbc fo unbeftätigt wie unentfräftet, benn bereits Wenige Sage barauf

öerftarb ©. in feiner .^aft plö^lid) am 21. October 1686. 6S Würbe gefagt,

bafe ber alte <g)err bie auf il)n gefallene ©d^mad^ nid^t 5u überleben bermo^t

unb ®ift genommen l^abe. SfebenfaHS ift baS tragifdE)e 6nbe eineS ausgezeichneten

unb im übrigen bcrbienftboüen ^anncS fef)r ju bebauern.
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SBucf, S)le ^amb. Sürgetmeiftet, ©. 125—130. — gfabrtciuS, ^artib.

«mcmoticn I, 391. — miden^, e^tcntempel, ©. 84. ^^ ,

Schlüter: Sfol^annSSoIlrab ©. , tanbgtäflic^ '^e|fen=fQffelfd)ei- (S}eneral=

major ber ^jlttittetic, ju Slrtevn, in ber golbenen 3Iue, geboren, ^undc^ft trat

er in JQC^jen = it)eifeenfel[ijd^en .^riegöbienft , üertaujd^te benfelben jebod^ jc^on

naäi 3 3«W" ^^^ ^^^ jdltDebijdjen. Äönig ^i-iebrid^ I.
,

äugteic^ ßanbgrQi

toon |)efjen=Äafjet, fteüte @. 18 ^ai^xt ^pdter, ßnbe Secember 1734 aU ©apitäa,

in ber '^ejfijdjen Slrtitterie an. 1742 äum ^ajor ernannt, tourbe er unter

Dbriftlicutenant öon ®iebe al§ gü'^rer ber 3lrtiüerie bem 6000 ^ann ftarlen

!^eifii(^en ßovpS jugetl^eilt, icelc^eg im ©olbe ber engtijd^en ^rone ftanb. 2)cr

beginn be§ fiebeniät)rigen Äriegeg jaub il^n al« £)berften öor unb na'^m er on

oEen 5elb,iügen bcffelbcn in ber Slrmee beS ^ex^o%^ ^erbinanb öon S3taun^d^tt)eig

S^eil. 51m 14. 3)ecember 1759 aüancirte er ^um ©eneralmajor. 3fm g^^i^uar

1761 brad) f^erbinanb öon SBraunfdjmeig überrafd^enb au§ ben äBintetquartieren,

bie fi(^ öon äBeftfalen burd) |)annoöer bi§ ^um ©ic^^ielb etftrerften, auj unb

jäuberte ganj ^e\\en bi§ auf bie g^e[tungcn öon ber iranjöfififien 3lrmec. ©.

lourbe bie Setagerung öon 3iegenl^ain übertragen. @in gemaltjamer Eingriff am
28. Februar jdjeiterte an ber Xapietfeit ber nur 900 ^Jtann [tarten söeja^ung,

öjeld^e in ber au8gebet)nten Sfnunbation einen öor^üglid^en ©d^u^ fanb. 5lo(^=

bem ein fd-iner Sßelagerungeparf eingetroffen toar, begann bie SSefd)ie^ung unb

regelmäßige 23elagerung ber ^fftuoQ o^nc toefenttid^e gortfd^ritte ju mad^en, fo

baß, al§ ber fran^öfifctie gelbtjetr SBroglie feine 3lrmee gefammelt unb nun mit

überlegenen Gräften bie 35erbünbeten mieber norbmärti trieb, aud^ ©. ge^mungen

tnar, fein Unternel^men aufzugeben. Slm 25. ^Dtära trat er ben aftüdEjug an unb

mürbe in bem 'heftigen ©efec^t bei Seinefelb burcE) einen ©äbelt)ieb öermunbet.

S3alb barauf ift er an ben {volgen biefer SSermunbung geftorben.

^aä:j b. bieten b. ORarb. ©taat§ard)iö§. — 9tenouarb, ©efd^id^te b. iJriegä.

in ßannoöer, ßeffen u. SGßeftfalen 1756—1763. <^ cn t, n^u^
' o- 11

;3- Jiebeltgau.

8d)lütcr: Sodann S^riftopl) ©., ^P^ilologe, 1767—1841. gr tourbe

äu fünfter in Söeftfalen am 6. 5^oöcmber 1767 geboren, befud^te ba§ bortigc

©^mnafium bi§ 1785 unb ftubirte bann auf ber Uniöerfität ber Sßatetftabt üier

3^at)re lang St^eologie. 2)ie ^^Jrieftermeitie nal)m er feboc^ nid)t, ba er fc^on

bamal§ fiel) öotne^mlid^ p Ö^ilologifc^en ©tubien '^inge^ogen füf)tte. 33on 1789

an mar er ^e^n ^ai^re lang ^au8lef)rer im freit)errüdt) Äetteler'fdE)en .^oufe unb

ging bann 1799 noc^ auf ein ^aijx nac^ ©öttingen , um ^ier auöfc^liefetid^

p^ilotogifd^en unb p£)ilofop^ifd^en 6tubien ju leben, i^m ^. 1800 ^abilitirte

er fi(i) in fünfter al§ ^riöatbocent, mürbe bereits 1801 ^Profcffor beS beutfd)en

©tilg unb ber beutf^en Sitteratur, 1804 audt) ber römifdt)en Sitteratur. ^Jie^r=-

fad)e SBerufungen in aulroörtige ©tettungen, u. 21. 1808 nad^ ^iünd^en, lehnte

er ab unb blieb ber ^eimaf^lidjen Uniöerfität aud^ nad^ i^rer burc^ bie preufeifd^e

SBermoltung öoIl,^ogcnen Umgeftaltung jur 9lfabemie treu. 1816 mürbe er ^um

gonfiftorialrot^ bei bem ßonfiftorium unb ^roöinäial=©d)ulcottegium in 3Jlünfter

ernannt, gab biefcS Slmt aber nad) ^mei äta^i^en mieber auf unb bet)ielt nur

bie ßeitung unb ^itgliebfd^aft ber roiffenfc^afttid^en ^rüfung«S£ommiffion bei.

1839 promoöirte bie 35onner pt)ilofopt)ifc^c ^acultät it)n honoris causa jum
2)octor. ©eit 1836 toar er ftänbig Otector ber ?lfabemie unb ftarb in biefem

2lmte am 8. October 1841 (nid)t 1844, roie ßrfftein im Nomencl. angibt). —
©. t)Qt fidf) namentlid) burc^ feine öortrefflid^en Ueberfe^ungen bcg 2:acituß unb

©alluftiuä befonnt gemacht, meldte — pm J^eit me^rfad^ aufgelegt — in ben

3at)ren 17y4 biö 1821 erfd^ienen finb; aud^ eine Ueberfc^ung ber Slnbria bei
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SctentiuS unb ber S)iatogc g^eneton'i gab er l^etaug, ©eine aa^heic^en fleineren

Sltbeiten ftnb bei Stahmann DeTjeic^net ; eine SBiograp^ic ©^lütet'ä üetöffenttid^tc

1845 lein So^n Slnton Sil 0^8 S., ber fid) ebenfaüS ali ^^ilologe unb
©d^utmann rü^mlid) befannt gemad^t l^at. ^n fünfter am 9. f^ebruar 1803
geboren, befu(J)te er baS bortige @t)mna[ium big 1820, barauf bie tftün[ter'fd)e

Slfabemic unb bie Sonner Uniöerfität bi§ 1824, mürbe bann ©timnafialletirer

in 3lrn8berg, öon bort au8 1828 Dom ^inifteriunt ju einjätjrigen loeiteten

©tubicn in SSerlin beurlaubt unb untetftü^t, 1830 £)berlet)rer , 1833 Dr. phil.

(„De Aesculapii cultu a Romanis adscito") unb 1843 ^proiefjor. Oftern 1846
tourbe er jum ©iiector beS ®^mnafium§ in föoc^felb ernannt unb ftarb bajelbft

am 26. October 1870.

3lnt. 211. Schlüter, ^ittlieitungen au8 bem Seben Dr. ^0^. 6^r. ©d^tüter'ö,

mit einem SBilbnifie befjelben, 1845. — Stahmann, 5loc^ric^ten öon bem Seben

unb ben ©c^riUen «münfterlänbijc^er ©(i)ri!tfteller, 1866, ©. 292 ff. (|)iet

aud) auf ©. 294 ein JBerjcic^ni^ ber ©d^riften beä ©ol^neg.) — 5i. 5lefrolog

für 1841, ©. 1367. «x c^ ^

©d^IÜtcr: 5Jlatt]^äu§ ©., SfleditSgetel^rter unb Sfiatl^S^err in Hamburg,
geboren bafelbft am 15. Sluguft 1648, ein ©ol^n be§ fpäteren bortigen ©^nbicuä

unb SBürgermeifter§ Dr. ^o^. ©., er,)ogen unter beffen 2luffid)t in SSiSmar unb

®üftrow, üjo biefer bomalS im l^ö^eren 3^ufti}= unb ©taat§bienft lebte. @r

ftubirte auf mel^reren Uniöerfitäten bie 9ie(^t§= unb taum minber bie t^eotogijd^en

2Biffenfcf)aften unb erttjorb, nac^ 5lbfoffung öerf(i)iebener S)iffertationen , ben

S)octorgrab ju 9ioftocf 1673 , morauf er ju feiner tociteren Slussbilbung größere

Steifen unternal^m , unb aller Orten bie nam'^afteften ^furiflen unb J^eologen

befud)te, um öon it)nen ju lernen. 9tl§ 1675 fein 93ater bo8 erfte ©tinbicat in

Hamburg übernommen l^atte, fel)rte er bal^in jurürf unb t)raftifirte al§ 2lböocat

mit ®efä)icE unb grfolg. 5lt§ «Dtitgtieb ber »ürgerfc^aft 1685 in bereu 2lu§=

fcj^ufe ber fog. 3)rei§iger gemät)lt , bürfte ber fromme friebliebenbe ^Jiann baS

fd^roffc feinblidie ©ebal^ren bieje§ ßoHcgii gegen ben 9iatl^ fidiertid^ nid^t gebilligt

'^aben. S)e§l^alb entging er aud^ bem ©d^idEfal feiner juviftifc^en GoÜegen in

biefcm 2luöfd[)u§ , er tourbe nid^t toie biefe ejilirt , fonbevn (nadf) feincß SüaterS

2;obe) im ^. 1703 jum ©enator cttoä^lt. 5leben treuer irfüHung feiner amt»

lid^en Obliegenheiten , 3. S. al§ ^Jrätor , 2anb=, 2Balb= unb äöebbel^err
, fomic

als ©efanbter an ben bänifd^en ^önig unb ben ^of äu SBerlin , ermarb bet

fleißige ^ann fid^ aud^ aner!annte S3erbienfte um bie öaterftäbtifd^e Üted^tefunbe

burd^ erfd^öpfenbe 5Iu§arbeitung öerfdEjiebener „"^iftotifdl) unb rec£)tfibegrünbeter

Ilractate" über einige ^Jtaterien ber ^amb. Sßerfaffung unb Üicd^töpflege, borunter

ba§ betanntefte unb umfaffenbfte ber Sractat Oon ben ©rben (unbftoeglid)en

©ütern) gebrudft 1698, in 2. Slufloge 1709. 2)ie8 S33erf, hai alle 9Hec^t§>

öertjältniffc in ftd^ begreift, toelctie mit @runbeigentt)um irgenbwie äufammen=

l^ängen, unb jebeS jtl^ema mit einer ftaunenSmert^en (S5rünblidt)feit hii in'S

Iteinfte detail bet)anbelt, 5. 39. ad vocem S3rauerben, alle Slrten öon S3rau=

geredbtfamen , alle klaffen ber SSrauer^erren unb =fned§te, aud^ =mägbe, beren

«Pflid^ten unb grgö^lid^feiten , ferner bie 6inrid§tung ber 53ierprobe , bie öer»

fd^iebenen SSierarten
, fotoie alle Srauorbnungen öon 1276 an bis 1697, —

ferner aud^ eine topogrop^ifd^=l)iftorifd^e ^luf^ätjlung aller ©trafen in ber ©tabt

unb ben Sorftäbten, an toeldien ©rben belegen finb, entf)ält, nid)t minber genau

baS 5ßerfa^ren öor ben |)t)pot^efenbe^örbcn bavfieUt — fann ati dufter einer

gele'^rten 3)etailmalerei angefet)en roeröen , bei toeld£)er eS ^toeifeltiait etfd^eint,

toaS größer fei, ber barauf öerroenbete i^lei^ ober bie äBeilfditoeifigteit , bie

gleid^toot niemals o'^ne S3ele|rung über bamalige 3ufiönbe ift. S)ieS SBert
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äcigt auä) beS toürbigen 33etfQfj[er§ ^potträt im 9latl^8'^errncoftüm. 3lu§ bcr

SldongepetüdEc blitft bai je^t flugc, ernfte ®e[id^t etneä eckten |)amtur9if(^en

IßraftifeiS, — Sluö bem 33erjeid^ni^ feiner gebrudften ©(^riften ergibt [id^ , i>a^

er nebenher in ben ^S^Ö^'^n 1695— 1703 fid) Qud^ ern[tt)att mit ^JJteteorotogie

bcjd^äjtigt f)Qt. ^ur^um, ber f^leife, bie ^enntnifje biejeS 5Ranne8 müfjen auf

moberne ©tubirenbe faft öerblüffenb toirten. 6r ftarb am 19. ^oöember 1719.

©. Fabricii Memor. Hamb. V, 427 ff.
— .^amb. ©c^rijtfteaerlejiton VI,

582—584. „ ,
SB e n e I e.

©d)lütcr: ©et) er in ©. ober ©lüter, toie er ftd) felbfi fd^rieb, tourbc

3U ^aüe in SBeftfaten am 28. October 1571 geboren, ©ein SBater, Sern^arb

(Serenb) ©., mar ein ©of)n beö ißüigermeifteiö iu .gjaüe, 3Jo^anne§ ©. ; er

ftatb fct)on im ^. 1585. Unfer ©. befud)te bie ©Ijmnafien in .g>erforb unb
Oönabvürf unb [tubirte barauf ju ßötn unb |)etmftebt. ©d^on in DSnabrürf

unb ^ernadti roo^tenb feiner ©tubienjeit ert)iett er fid^ felbft baburd^, bafe er bie

©tubien anberec junger ßeute leitete unb beauffidt)tigte. ^n ^elmftebt mürbe

er ^JJlagifter ber ^^itofopt)ie. 9lad^ beenbeten ©tubien fd^etnt er al8 |)au5let)rer

gelebt 3U ^aben , biö er im 3(- 1603 al§ ßonrector nad^ ©tabe tarn, ©c^on
im 3f. 1604 erhielt er ebenba ba§ Slectorat. Um biefe 3eit befi^äftigtc er fid^

öielfacf) mit ber 'iJJ^ilofoptite bee ^eter 9lamu§ , über bie er meistere Slrbeiten

ber5ffentlidl)te. 6ine ©d^rift gegen bie ße^rc öon ber abfoluten ^räbeftination

(„Antithesis philanthropiae divinae et misanthropiae Calvinianorum etc.",

;g)amburg 1611) Derjdjaffte il^m bie f^reunbfc^aft Don i^o^ann '*2lrnbt (f. 21 S).

^. I, 548 ff); unb aU biefer nic^t lange banad^ ©eneralfuperintenbent in ßelle

geworben mar, betief er im ^. 1613 i^n 3um ^rebiger nac^ S3ucca In ber

©raffd^aft |)oQa. Son l^ier fam er im ^. 1615 aU ^^aftor nadf) äöinfen on
ber 2lttet, tion roo er am 22. 5lpril 1617 in bog ^auptpaftorat ^u ©t. Sf^icobi

in Hamburg berufen Würbe. @r trat biffeä 9lmt am 20. 3tuni 1617 an unb

toar nodC) über 81 ^a\ixe in bemfelben tt)ätig. 'S)ahd l^ielt er in ben 3at)rcn

1621 bis 1625 aud^ tl^eotogifd^e SSorlefungen am afabemifd^en ©^mnofium.
^m ^. 1646 roarb er ©enior beä ^inifterium§. gr ftarb am 16. Sfuli 1648,

faft 77 ^ai)xe alt. ©. gehörte ju ben bebeutenberen unb felbftänbigen Ideologen

feinet 3fit; e^ ift dt)atafteriftifd^ für feinen ©tanbpunft, bafe feine miffenfdjaft»

lid^en Slrbeiten nic^t nur Don 3fot)ann 2lrnbt, fonbern aud^ öon 3fot)ann ©etl^arb,

bem großen lutt)crifd)en 2)ogmatifer, beai^tet unb gelobt Werben. S)er „Index

expurgatorius hispanicus" Pom ^. 1667 ^ä^lt i^n ^u ben SSerfaffctn, beten

SBerfe üerurtl)eilt worben unb nic^t getefen werben bütfen. — 95on feinen

12 Äinbetn überlebte i^n nur fein ©o^n ^to^anneS, ber in .g)amburg 53ürger=

meifter warb (ogl. ben 3lrtifel oben ©. 613); butd^ i^n warb unfer ©. ©tamm=
bater einer berütjmten ^amburgifc^en ^Jraniilie.

6ben biefer ©ot)n fügte eine fur^e Siogvap'^ie feineS S^aterS al§ 2lni>ang

feiner Dissertatio de verbi divini .... ministrorum .... ordine etc., ^am=
bürg 1650, ^in^u. — ÜJ^oüer, Cimbria literata II, 845

f.
— Fabricii

Memoriae Hamburgenses II, 884. — Söc^cr IV, ©p. 640. — ßcjifon ber

^amb. ©d^riftfteaer VI, 584.

©d)IÜtter: ^o^ann i^uliuS Äonrab P. ©., geboren am 24. ^uli 1749
äu ©tabe, t bafelbft am 11. 2lpril 1827, geborte p jenen alt^annoPcrif(^en

S3eamten, Weldt)e bie ^tanjofenjeit l^inbuvd) aüctbingS ben flaatlid^en 9leubilbungen

bienten, aber nadtjbei^ fofott in ba§ altbetgfbtodt)te ©eleife fo fidber wieber ein=

lenften , ol§ feien aüe bie 3njif'^c"iflbTe überall nid^t bagewefen. ©ie waren

für SJerwaltung unb Sfuftiä bie burt^auS fidleren Xräget ber 9leftauratton. ©ein
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SBatcr Otto ©iebtid^ ö.©. toar ^ufttarotl), bann ßanjlcibirector in 6tabe (11784),

b. f). 9iQt§, bann ^ptäfibent beg l^öd^ften ^roüin3iaIgetid)t§ ber ^etäogtl^ümer

SBremen unb Sterben, toeld^c, tro^ ber 3ulegung jum Äutjürftentfium ^onnoöet

nad^ bem ^ilnfauf im norbijd^en Stiege, bod) t^tc eigene 9iegierung unb S5er=

toaltung in ©tobe bis ^ur ^nöofion bel^alten l^atten. S)aS brodele oud) eine

patriQrd)aIifci)e SIemteröererbung in bem fleinen S)iftncte mit fid), unb jo mürbe

6. nad) 93eenbigung leineS ©tubiumS in Sfena unb ©öttingen 1771 Slubitor bei

berfelben Sfuftijcanjtei , 1774 3>ufti3TQt^ unb 1781 auä) aufeerorbentlidier S3et=

jt^er im 6on[iftorium, beffen 5E)irector ebenfalls fein 33ater mar. 1795 ernannte

tl)n bie furfürftlit^e 9f{egierung jum 53ice=(5;anäteibirector unb 1806 nod^, mä{)renb

ber Dccupation, aum ßonjtei^ unb ßonfiftorialbirector. ^ad^ ©inöerleibung bon

aBremen unb SBerben in baS .^önigreid) 2Beftfalen tourbe er burc^ Porome 1810

^löjibent beS „Äöniglid^cn ßriminal^ofeS" 3u ©tabe unb bemühte fid^ in biejer

©tettung bie irabition feineS frül^eren ©erid^teS fortjuerl^alten. SllS bann ber

größte J^eil ber .g)eräogtt)ümer jum franj5fijdt)en Äaiferreidt)e gefd^lagen teutbc

unb einen Sl^eil beS Departement des bouches de l'Elbe bilbete, tourbe ©.

1811 on bie neu eingerichtete Cour imperiale de Justice in Hamburg atS

Conseiller berje^t; aber faum traten bie erften Slnjeigen beS Umjd^roungeS I)eröor,

fo mar er tdt)on am 1. 2lpril 1813 in ©tabe, um [id^ wieber in jein att=

'^annouerfd^eS 3lmt einpfe^en. f5freilid£| mufete er atSbalb flüchten, feierte aber

jd^on om 2. 3fuli jurüdE unb "^atte fcf)on fid^ mieber amtlid^ eingerid^tet , al8

ein fönigtid^er Sefel^l au8 Sonbon bie alten IRegierungS= unb ^uftijcottegien

toieber einfette. @r l^at mit allgemein anertannter Sreuc, Umfidtit unb geftigfeit

feiner ?lemter nodf) bis 1823 gemaltet; bann trat er in ben 9lut)eftanb, eine

Steige öon ©d^tagflüffen fül)rte fein 6nbe l^erbei. ©eine ©ema^lin mar eine

3;o(^ter beS ^onnoöerfd^en (SeneralS t). ©d^arn'^orft ; feine jmei ©öline maren

Dfficierc -in ^annoüerfd^en 2)ienften.

©pangenberg, «JleueS 5öaterlänbifd^eS 3Ird^iti. 1827. II, 318 ff.

Traufe.
©CÖmalcr: 3fol^ann @rnft ©., menbifdE) ©motcr, bon ben übrigen

©laben „©molar" genannt , Sud^^änbler unb a5or!ämpfer für bie 2[Bieber=

belebung ber menbifdt)en ©prad^e unb ßitteratur in ben ßaufi^en ,
geboren am

3. 'ÜJlära 1816, t am 13. ^mi 1884. ©. mürbe atS ©ot)n beS Se^rerS unb
ßantorS ©. in bem .^ird^borfe ^Uler^borf (roenbifd^ Luco) in ber preufeifd^en

Dbevlaufi^ geboren, ©eit bem ^a^xe 1821 lebte er in ßo'^fa (f'-aj), mo^in

fein SBater beife^t morben toar. 3" Oftevn 1830 bejog er baS unter bem
giector ©iebeliS ftel^enbe @t)mnaftum ju ißau^cn. @iner Slufforberung beS bur(^

umfaffenbe ©prad^fenntniffe auSge^eidEineten ßonrectorS <g)offmann (f 1867)

f^olgc leiftenb
, fing er bort im ^. 1834 an, feinen toenbifd^en Sommilitonen

Unterrid^t in i^rer ^utterfprad^e ju erf^eilen. ©eine Ueberfiebelung nat^

aSreSlau ^n Dftcrn 1836 mad^tc biefen Uebungen ein @nbe. ^n SreSlau ftubirte

er junäd^ft ebangelifd^e jll^eologic, befud^te aber baneben aud^ bie gefdjid^tlid^en

aSorlefungen beS ^rofefforS ©tenjel unb bie getnmniftifdEien bon .g)offmann

b. f^aHerSleben unb ertoeitertc glcid£)5eitig im Umgange mit bem bcrübmten

^^^ftologen unb ced^ifd^en ^Patrioten 5ßurft)ne unb bem Sid^ter Öelatobfy feine

flabifd^en ©pradf^tenntniffe. 3luf ©d^maler'S SBetrieb unb unter bem ^protectorote

©ten^el'S bilbete fic^ in SreSlau unter ben läufiger ©tubcnten ein „Sßerein für

lauft^ifdE)e ©efi^id^te unb toenbifd^e ©pradtje". ©tenjel unb ^offmann, toeld^e

über ©d^maler'S i?enntni| beS Söenbifi^en ^od^eifreut toaren unb fie für il^rc

toiffenfd£)aftlid^en ^^toedt 5u bprtoertf)cn gebadeten, foibetten il^n auf, aud^ nod^

baS Ced^ifc^e unb ^olnifd^e ftdt) anzueignen. ©. ging bereitmiüigft auf i^ren

Söunfd^ ein , ba eS in SBreSlau ©elegenl^eit genug gab , berortige ©prad£)ftubien
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ju betreiben. 6r ctl^ielt nunme'^r ben ?luftrag, btc ced^ifd^cn unb t)olni|d^en

Söerfe auf bet SBreSlouer Uniöerfitätäbibliof^el ju cotalogifiren unb tourbc

jum ©uftoS an i'^r ernannt. S)ic im ^. 1838 gemad^te Söefanntfd^aft mit

bem preufeifd^en Sice-Dberceremonienmeifter , bem f5fi^eit)errn ö. ©tiHfrieb, für

tDeldf)en ©. 3at)heid^e ced^ijd^e gamilienurlunben überje^cn mufete, toax jür

©. infofern bon l)o^er äBiditigteit, atä it)m auf Vermittlung be§ gi-e't)errn im

S- 1840 Äönig griebrid^ äöill^elm IV. oon $reu§en ein ©tipenbium tion

400 2;t)Qlern auf öier ^cii)tt öerliet), um in S3re§lau jlabifc^e ^^ilologie ju

ftubiren, für xodä^t bort tior furjem erft ein eigener ße^rftu^l errid)tet morben

trar. 3118 ^rudtit biefer 6tubien t)aben wir feine ©ammlung toenbifc^er S3olfs=

lieber anzufeilen, toeld^e er gemeinfam mit bem ©örli^er ^aftor Seopolb .^aupt

in ben 3at)ren 1841—1843 in 10 |)eftcn tierauägab unb feinem SBo'^lttiäter,

bem ^önig i5friebri(i) 2Bilt)elm IV., toibmete. 2ll§ 5Inerfennung für biefe feine

bebeutenbfte toiffenfdt)aftli(f)e ßeiftung, bie mit einem auSgejeidtineten tDiffenfdl)aft=

lidljen 3lpparat öerfet)en ift, erhielt ©. im ^. 1862 ba§ 6omtl)urfreua beä ruffi=

fdt)en 3lnnenorben§. ©eit bem ^a.1)xe 1846 finben toir ©. in Seip^ig al§ 9ie=

bactcur ber äuctft öon Sodann '^eter ^Jorban 'herausgegebenen „©laüifd^en ^ai^f

büdf)er" tl)ätig, nebenbei al§ 6orrector in ber 23rorf^uS^fc^en S3erlag§budt)^anb=

lung befd()äftigt. 9lod^ bor feiner Uebcrftebelung na(^ Seip^ig rief ©. ben roen«

bifc^en S3olf«fd)riftenöerein (Macica Serbska", b. i. menbifd^er ^utterfonb) jur

SBerbreitung populärer unb miffenfd^aftlid^er 58üdE)er in8 ßeben, toeldlien bie fäd£)=

fifc^e 9legierung am 26. gf'^rwQ^ unb bie preu^ifd^e am 30. 3lpril 1847 be=

ftätigten. (Sie Statuten ber „Macica Serbska" ftnb abgebrucEt in ben ^a^^büd^ern

für jlamfc^e ßitteratur, ^a^rgang 1853. 9i. %. ©. 41— 50.) 2)a i^m ^a^

ftaubige Ätima in Seip^ig nid^t äufagtc, jog ©. 3U 5|}fingften 1848 nad^ 33au^en,

um bie giebaction ber toenbifdtjen 2ßod£)enblätter („Tydzenskje nowing", fpäter

„Serbske Nowing") ju übernetjmen, bie er in burdt)aus lot)alem, fönig§treuem

©inne leitete, obmol it)n im ^. 1849 Safunin alg 3lbgefanbter jL^f^irner'ö,

beS |)aupte§ ber fädt)fifc^en 9leöolution§pattei, auf bie ©eite ber ^önigsfeinbe ju

äiel^en fud^te, inbem er fein panjlaöiftifc^eg @l)rgefüt)l äu erregen fudt)tc. SQßic

toenig man bon ©eiten ber fäc^fifdt)en ütegierung ben SScrfud^en, ©dlimaler'g

politifi^e SGßirffamleit 3U tjerbäditigen , ®en)td[)t beilegte , bettjeift ber Umftanb,

ba^ ber bamatige Kronprinz Gilbert mä'^renb feineS anbertt)albjä^rigen 3lufent=

"^alteä in 58au^en (1850) fid) öon ©. im SBenbifd^en unterridjten lie^. ^n
Sauden entmidlelte ©, eine ausgebreitete frf)tiftftetterifd£)e 2l)ätigEeit. ©einem

fd^on früt)er entftanbenen beutfd^ = tt)enbifd^en SBövterbudtje (1843), beffen 9lcu=

bearbeitung i^n bis an fein Sebenienbe befc^äftigte , liefe er im ^. 1852 eine

met)rfad) aufgelegte „kleine ©rammatif ber ferbifdE)=toenbifd£)en ©pradl)e in ber

Cbeilaufi^" folgen. (Sinige ^a^^u ^inburd^ mar er 9lebacteur beS „Öasopis",

beS ^öcreinSorganS ber „Macica", unb beS f leinen SfournalS „tuzican". ^n
ben Sfa^ren 1852— 1858 liefe er eine neue ^olge ber „©labifd^en ^atjxbüä^tx"

in eigenem U^erlage erfd)einen. ;3t)re ^oi-'i'f^ung lam in ben 3>ol)i^fn 1862 unb

1865 unter bem 2itel: „^eilfd^rift für ©laoifc^e ßittcvatur" unb 1865—1868
als „(Sentralblatt für ©laöifd^e ßitteratur unb S3ibliograpl)ie" tjerauS. S)en

ttjidlitigften 2:^eil bicfeS UnternelimenS bilbete bie beigegebene 33ibliograpt)ie ber

in ben öerfdiiebenen flaDifdl)eu ©pvadien neu erfd^ienenen SBerfe, beten 6rmitte=

lung üiel ©d^mierigfeiten öerurfad^te. 9lamentli(i) mar eS faft unmöglid^, bon

ber grofeen 3lnjat)l neuer ruffifdjer Söetfe nur annä^ernb richtige 23er3eid)niffc ju

bringen. Um biefen Uebelftanb ju befeitigen, fudl)te ©. birecte Sßetbinbungen

mit ben ruffifdjen litteratifd^en Sßereinen anjufnüpfen unb reifte ju biefem 3*oedEe

furj bor 3ol)anni 1859 nacf) @t. Petersburg, mo er bis jum 12. ''THai 1860
berroeilte unb feinen Untert)alt als Siournalift berbiente, ba bie @rlebigung feiner
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5ln0elcQen'£|eit tängerc 3^*^ in Slnjptuc^ na'^m unb bie öon i!^m auf bie 9letfc

mitgenommenen 2)littel fd)nett oufgebraudtit waren. Sluf ber SHürfteifc 6e|ud)tc

©. bie SSrüber @rimm in Setiin unb mürbe bon i^nen f)ö(^[t et)rent)oII aufgc»

nommen. ^m ^. 1863 grünbete er gemeinsam mit Sfo^ann jtraugott 'X^tÖ)

(5ßjec^) eine eigene ftaöijd^e Sud^l^anblung äur |)erQn§gQbe lau[i^ifd^=jerbijd^er

a3ü(^er, in ber SlbficEit, fie ottmül^Urf) 3u einer ge|ammtftQOi|d§en !i8ud)t)Qnblung

3U ettoeitern. ©ie rourbe feit 1870 nact) Seip^ig öerlegt
, iüt)rte bie gfirma

(&d)maler & ^^eä) , fonntc aber ba§ bei il^rer (SJxünbung in'ö Singe gefönte ^i^l

nid)t crreid^en. 68 mar natürlich, ba^ bie S3eftrebungen ©c^maler^ä unb jeineg

(Senojjen unb il)rc SSotliebe für ba§ 9tufjentt)um niä)t o^ne Singriffe bleiben

lonnten. Sien näc^ften 3Inlo^ jur Eröffnung ber 3^einb|eligfciten bot (5d)malet'8

f&t]ud) be§ flaoiic^en eongreffeS ju ^JloSfau im ^. 1867. man glaubte

bcutj(^etfeit§ in it)m einen SIgitator jltir bie tjanftabiftifdtie Sfbee erfennen äu

muffen unb befe'^bete i'^n in ber treffe auf ba§ ^eftigfte (ögt. ©renjboten 1867
Dir. 24, ©. 433—441 unb Mgem. 3eitung 1867, üir. 206—207, SSeilagen),

cbmol il^m politifd^e ©t)mDat{)ien für 3flufelonb unb fein 9fiegietung6ft)ftem nid^t

nac^^umeifen maten. 3Iber aui^ unter ben laufi^ifd^en SBenben felbft gab eS

äa^lreirf)C ©egner ©d^maler'8, metdie namentlidE) an feiner 5Dutd^fü^rung ber auf

tDiffenfct)aftlid)en ©runbfä^en beru'^enben neumenbifd^en ©diretbmeifc SInfto|

nal^men. Sin i'^rer ©pi^e ftanb ber ©d^miebemeifter ©tofd) ju S)re^fa ,
gegen

»eichen ©. im ^. 1868 eine eigene ©tteitfc£)rift ridf)tete. 2)etartige 5öerbäc^=

tigungen berbitterten ©• ben 0left feine§ CebenS. Jro^bem l^orttc er big an fein

6nbe auf feinem fdjtoeren Soften in SBau^en au§ unb fdjlug breimal i!§m an=

gebotene, "^ödift oetlotfenbe ^Berufungen in ben ruffifd^en ©toatäbienft auö. ©eine

le^te Steife nadj Petersburg, meldte er im SJiörj 1882 ontrat, galt ber @e«

minnung beS ftaöifi^en SÖotilf^ätigfeitSbereinS für bie <Baä)e be§ llntetftü|ung8»

öereinS ^üx [tubitenbe Sßenben, toeli^er namentlid^ pecuniäre 33eil)ülfen für eban»

gelifc^c 2;{)eologen getoät)rt. ©ie f)atte jebodE) nid^t ben getoünfctiten ©tfolg, ba

man in 9lufelanb wenig 9ieigung üerfpütte, eöangelifdt)e ©tubenten ju untetftü^en.

©leid^iDol rief audt) biefe 3fieife ©dimaler'ö einen erbitterten geitungSfrieg gegen

„bie menbif(^e SIgitation in ber ßaufi^" ^erbor, in bem bie ©d^lefifd^e 3fitunS

fid^ 3ur 233ovtftif|rcrin machte (bgl. 9h. 140 üom 16. Wäx^ 1882). man Warf
©.unter anberem bor, bafe feine im ^. 1875 in Sauden begrünbete S)rudfetei

mit ruffifd^em Selbe in'§ ßeben gerufen fei, toä'^renb in 2Bat)rf)cit ein i^m be=

freunbeter menbifdEier ©utäbefi^er bie nöt^igen 6a|)italien borgefd^offen l^otte. ©.
fonntc auf biefe Singriffe nidt)t mel^r antworten, ba er am 13. 3tuni 1884 ftarb.

©eine 33ertl)eibigung übernahm ber gleidt)fall§ mit befdf)ulbigte Pfarrer ^. Stnimifd^

in ®öba.

9iad§ ©d^maler'8 eigener S3iograp!^ie, abgebrudft bei ^. SfmmifdC), S)eutfd^c

SIntWort eineä fädE)fifc^en Söenben. S)er $anftabi§mu§ unter ben fäd^fifd^en

SBcnben mit ruffifd^em ©elbe betrieben . . . Seidig 1884. ©. 135—156.
Sgl. anä) ©. 53 ff. unb 61 ff.

— «Ric^arb SInbree, a2ßenbifd£)e äöanberftubien.

©tuttgatt 1874. ©. 21—23, 50, 56—58. (^ier aud^ baS ^:porträt ©cl)ma=

ler'§ in .^oläfdlinitt.) — Jan Ernst Smolör. Spisat K. A. Jene in „Öasopis

Macicy Serbskeje" 1884. UtnikXXXVII. ZeSicok II. Budysin. S. 172—185.— SIHgem. Seitung 1884. ^Beilage ^r. 167. ©. 2453. — SI. «R. ^t)pin

unb 35. 2). ©pafobic, @efd£)idt)te ber flabifd^en ßitteratur. ^aä^ ber ^weiten

Sluflage au§ bem 9luffifd§en. Uebertragen bon jlraugott ^ed£). 2. SBb.,

2. ^älfte. ßeipaig 1884. ©. 398—406. »ei ^^pin ift aud^ bie jolilreid^c

nid^t bcnu^te flabifd^e Sitteratur über ©d^maler berjeid£)net.

|). 31. ßier.
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©cdmalfllÖ : ßoSmaS ©., Slusuftiner, geBoren au Otabenftein in Söl^mcn

am 4. ^JJiai 1730, f ju SSiela am 28. October 1811. ©r trat \xüf), nic^t

öiet tne^r aU 15 ^a^rc alt, ^u 9flotjd)otD in ben Ovben ber 3luguftiner, — ftatt

feines StaufnamenS i^xan^ ö. ^aula führte er feitbem ben DxbenSnamen 6o§=

mag — , unb legte am 12. 3iuni 1746 ^n ©t. S3enigna , einem ^auje, toelc^eS

ben ^präget Sluguftinern get)övte, bie ©elübbc ab. ^m 5Rärä 1753 tourbe ev

3um ^priefter geroeit)t. SBon 1754 an lel^tte er in bem Älofter ju ©torf, öon 1757 an

in bem äu ^rag^^ilofop^ie, unb touvbe 1759 öon ^aria S^erefia jum fö^ami»

nator ber ^^itofoptjic an ber UniUerfität ernannt. @S wirb beti(^tet, er l^obe

fid^ üon ber 3lriftotetijd^en 5pt)iIofop^ie loägefagt unb eine eigene ^t)iIofop^ie,

bie er bie firc^lidie genannt, öorgetragen. 1755 öevöffentliciite er „Institutiones

philosophiae eclecticae". 1760 ujurbe er ^um S)efinitor gett)ät)lt, 1761 jum

9lector unb ^agifter ber ^^ilojopl^ie t)vomoöirt unb 1763 jum S)irector ber

^augftubien, 1764 aud^ jum er^bifdiöilidien ©^nobalejaminotor ernannt. 1766

tDurbe er öon bem Dvben§general gr. 3£. SBaSque^ al§ Slffiftent für bie beutfdien

CrbenSproöin^en narf) 9tom berufen, äßä^renb feineS breijä^rigen Slufent^alteS

in 9{om catalogifirte er bie 53ibtiotl^e£ ber Sluguftiner, tt)eld)e burd) bie @r=

toetbung ber Sßibliottjef be§ (JarbinalS ^Pajfionei (f 1761) bebeutenb üermel^rt

toorben üjar. ^adi feiner afJücEfe{)r öifitirte er al§ ©eneratcommiffar bie Älöfter

ber bö^mijc^en ^roDinj. 1773 würbe er wieber al§ Slffiftent nad^ Sdom berufen.

1777 würbe er für 4 ^a'f^xz aum ^roüinaiat geroät)tt, gleidijeitig jum ^rofeffor,

1779 äum S)ecan ber t^eotogifc^cn gacultät an ber ^rager Unioerfttät ernannt,

1781, aU ber 9iector toä^renb feiner Slmtsbauer ftarb, jum ^rorector unb 1784

äum ütector gett)ät)It. Söö^renb feine§ 2lufentt)aUeg in ^rag orbnete er bie

S5ibliot^e£ ber bovtigen 3luguftiner. 1795 tourbe er pm ätoeiten, 1801 pm
britten ^JJtale ^rooinjiot. — 3)a§ |)auptn)er! öon ©. ift bie „Historia religionis

et ecclesiae christianae", in 6 Octatibänben , 5J?rag 1792/93. ®§ ift toiffen=

fd^aftlid^ ni(^t bebeutenb; in einer ausfü^rtic^en Oiecenfion in ber 3eitfc^rift ber

5lugSburger ejiefuiten, „Äritif über geroiffe Äritifer" (1795, 8; 1796, 271)

toirb eS toegen feiner freiftnnigen (iofep^inif(^eu) ütic^tung fd^arf getabelt. @t

fd^rieb au^erbcm: „Dissertatio de auxiliis divinae gratiae", 1763; „Commen-

tarius in cap. 10— 12 libri S. Augustini de correptione et gratia, adjecta

apologia pro Mag. J. L. Berti" (feinen berühmten italienifdE)en OrbenSgenoffen),

1765, unb einige anbere S)iffertationen.

Dfftnger, Biblioth. Augustin. p. 818. — .^urter, Nomencl. III, 369. —
5lu§ati9c au§ bem (^anbfd^rifttidtien) Catalogus biographicus ber fraget

Sluguftiner.
,^^^^^

©t^mol^: aJlori^ gerbinanb ©., Sl^eologe. ©eboren otn 13. 2funi

1785 äu ©tolpen bei 5Dregben, eineä bortigen 53eomten ©ot)n. 9ladö S3efud^

ber gürftenfd^ute ju ^eifeen ftubirte er Xtieotogic in Seip^ig unb SBittenberg,

toirüe bann aU ^auSle^ter unb tourbe 1814 *4}rebiger ju äöet)len bei ^ßirna,

1816 5prebiger ber ePangel. = Iutt)er. ©emeinbc in 2öien unb 1819 5paftor ber

9leuftabt 2)regben. |)ier erregte er burd^ feine ^olemi! gegen ben ^af^oliciämuS,

toeröffentlic^t in gebrudften ^ccbigten am 9teformation§fefte 1825 unb 1826,

3luffe^en unb getoann ben SSeifatt öieler ®efinnung§genoffen, öcranlafete

t)ietteid)t audf) feine Ernennung jum 2)octor ber jL^eologie 1830. ^m ^. 1833

tourbe er jum |)auptpoftor ber ©t. Sfacobitird^e in Hamburg ermä^lt. 9lud^ in

biefer feiner neuen ^eimat^ fanb er freunblid£)e Slufna^me unb getoann balb

burdt) feine auSgejeidjneten Äanjelgaben einen jatilreid^en ^reiö 2ln^änger unb

Sßere^rer, toeld)en bie freiere 9licf)tung feiner in berebtefter äßeife borgetragenen

^rebigten aufagte. ©ogar mand^e Sefenner ber ort^obojeren Stid^tung "hörten
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gern feine lool^Iburdibaifiten SSorträge. Slud^ in gefeüiger ^infid^t toar et ein

fet)r gead^teter unb beliebter (Soft. S)ie SlmtetDÜrbe eine§ ©enior* beä geiftlid^en

SJlinifterii erlangte er 1855 unb ftarb am 15. Februar 1860. ©eine gto^e

Seliebtl^eit bezeugt fc^on ber Umftanb , ba§ 6 littiograp^iid^e ^otttätS öon il^m

öerbreitet tootben finb. 6r l)at im Saufe ber ^o^re einige 60 Schritten ber»

öffentlidit , boruntet öiete ^ßrebigten, aucf) eine 1854 3U Sergen in ^lorwegen

getjaltenc. ©eine „Srbauungeftunben", ein 6onfirmation§gejc^ent für Jünglinge

unb Jungfrauen, erlebten 7 Sluftagen öon 1827—1840.

©. Jpamb. ©c^riftfieüerlesifon VI. 591—597.
S8ene!e.

©(fimalj: Slugufte, aud^ Slmalia ©., fönigl. preu^. £)pern= unb Äammcr=
fängerin, würbe 1771 als SEoditer be§ Organiften ^of). S)aniel <B. au Berlin

geboren unb ertjielt ifiren erften Untertid)t im ©efange burd^ ben tenommirten

@efang§meifter unb i^ammermufituS ^ü\iüi i^acob jRonnegie^er (f 15. f^cbruar

1805). 3ui-* 33oIIenbung it)rer Stubien tüotb fie bann auf Sefe^l ^Jriebrid^

SBil^elm'S IL ju 3- ®- 9taumann nac^ 2)reöben gefdtjidEt, too fie in ber Dper
„Tutto per amore" jum erften ^Jlal bie Sü^ne betrat. 1790 fel)rte fie nad^

Berlin jurüdE unb »uvbe t)ier öom Stfl^uar 1793 ab für bie italienifc^e Dper

üerpflid^tet. ©erber, ber fie 1797 l^ött, fc^teibt bon if)r: „3|t)re öotte, Ilare

unb ganj bem Stt)eater angemeffene Stimme {)at ben ungetoö^ntidf)en Umfang
öon g big g'" unb alle biefe Jone l)abe id^ unübertreffbar fd^ön, Ilar unb

gleidt)artig öon i^r gebrauchen {)ören. ^od^ immer tönt mir eine i'^rer

SHoulaben im D^r, toeldfie öon d bis d'" reii^te, ftd) bann in'S Fis'" er^ob

unb barin eine lange ^dt öerteeilte. 3ugteid^ fann fie bie Xöne bis jur

äufeetften ©tärfc anfd^weEen unb fie »ieber gleid^fam in leife ^fäben auSfpinnen.

2lber bei aller biefer unbefd£)ränften ^errfd^oft über flöten unb ^et)te bleibt tt)r

SBortrag bennod^ immer fimpet unb befc^eiben." S)arnadt) er^ettt jur ©enüge,

bafe i^re ^auptftörfe im 3ifi;9Pfan9 1^9 (9ioüen: 1799 Sl^ema (©emiramiS),

1800 Sleopatra (3;igraneS), 1805 JSmenia (^eba), S)iana (33aum ber S)iana),

3flomco (3ingareUi), .Königin ber ^aä^t u. a.), im bramatifdien gad^e fonnte fie

fid^, wie eS f(f)eint, toeber neben ^Jlargaretl^e ©d^icE nod) fpäter neben ber Silber

be'^aupten; immerl^in finbet mon unter i^ren SHoKen bie ber S)onna Slnna

(1810—19: 28 ^Jtal), Jp^igenia (1810). 3lrmiba (1812), Slntigone (Oebip),

alfo aiemtid^ baS |)aupterbe ber großen ©dl)idE. S)a^ fie neben biefer l^etöor=

tagenben Äünftlerin if)ren ^la^ nid^t beljaupten fonnte, erließt oudt) barauS,

i>a^ fie fid^ 1802 für amei 3fa|re an bie Sßiener Cper öetpflid^tete unb aud^

1806—1810 an anberen Sühnen S3efd£)äftigung unb 9iu!^m fuc^te; auf folc^en

©pielreifen berührte fie 1808 aud^ 9lom unb fott bott biet ßrfolg gefunben

l^aben. @rft öon 1810 ab, alfo nadl) bem SEobe ber ©cf)idf, geprte fie bauernb

bem berliner Dpernfiaufe an, trat jebod^ öom ^a^xe 1817 an met)r unb mel^r

in ben |)intergrunb unb toirfte fpäter nur nod^ als ©efangSmeifterin ber Dpcr.

@ie ftarb am 28. gioöember 1848 äu 5?ot§bam.

S3gl. Sebebur, ^ontünftlerlesiton, ©. 507.
^einric^ Söetti.

<Bä)m(l\y. ^of)ann ßebered&t f^riebrid^ ©., l^eröorragenber ßanbwirtl^,

mürbe am 25. ^Juni 1781 in Söilbenborn bei 3"^ geboren; fein Sßater toar

bafelbft ipäd^ter eineS 9littergutS. 9lad)bem ber ^nabc bie erftc iSr^ic^ung im

elterlid^en |)aufe ermatten , befudl)te er eine 3eit lang baS ©ijmnafium ju @era,

toofetbft ber ^Pfarrer J^ameruS fid^ feiner too^lrooflenb anna'^m unb il^n in titn

^aturtoiffenfcf)aften unterrid£)tete. S)aneben tourbe ber junge ©. in feinen ^uf[e=

ftunben au attetlei lanbtoirtt)f(^aftlidl)en Slrbeiten angehalten: öor aücm mu|tc

er ben 35tumen=, Dbft= unb ©emüfegarten bcS Pfarrers beforgen unb bie Slecfer,
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lotoic bie SBrennem unb Sßrauctei beauf^iditigen. ^m ^. 1795 lam er auf ba8

@ut eine§ D^eimä, um bofetbft bie 8anbn)ttff)jd^Qft praftild^ ju eilcinen; bod^

mufete et bereits nod^ einem falben Satire in jein elterliches ^auS jurüdffeieren

;

fein 23ater toar geftorben unb er foEte bie 5Rutter in ber Leitung beS ^JJad^tguteS

unterftü^en. SlUein bie 3!Jtutter mu^te balb itire ^adjtung aufgeben , meil ba§

@ut tjetfauft tourbe unb ber junge ©. jog nun ju einem SJerroanbten auf ein

Sanbgut bei Weisen, äöä^renb er fid^ l)ier in ber praftifd^en ßanbmirttifd^aft

meiter aulbilbete, ftubirte er gleichzeitig unter Einleitung beS ElrtiUcrieoffidetS

Äü^lt-mann (ober 9lül)lmann ?) ^atl)emattf unb trieb lanbttiirtl^fci^aftlid)e Sautunbe-

3fn ber 5olge ujurbe er üeranla^t, im Sluftrage beS ^auSmatfc^allS b. SSerlepfc^

auf beffen @ute *4-^rofd)mi| bei SJlei^en met)rete ©ebäube aufzuführen unb öer=

fd^iebene ^läne zur 9lufbefferung ber 9Birtl)fd)aft unb jur SSerüoÜfommnung ber

auSgebeljnten ©artenanlagen anzufertigen. ©et)r le^rreidt) toar eS für ©., bafe ber

.^err ö. S3erlet)fd^ il^n auf eine 9fleife mitnaljm, bei ber Berlin, ^otSbom, S)effau

unb SBövli^ befud^t tourben. 5iact)bem ©. ben 2)ienft beS ^errn b. Söerlepfd^

öerlaffen l^atte, öerlebte er ben folgenben SBinter in 2)reSben unb befd^dftigte fi^

namentlidl) mit jted^nologie unter Einleitung beS 5lrrf)iteften ©pecC. S)ann toanbte

er fic^ nad^ 2^ena unb t)örte bafelbft furze 3^it 58orlefungen über ß^emie bei

©öttling. 6tn l)albeS ^ai)x toar er auf bem Ültttergut 53reitenfelb bei Seipztg

als Söcrwalter tt)ätig unb trat bann in ben 2)ienft beS ©rafen ^arcolini, beS

bamaligen ©ünftlingS beS .ff'utfürften. @r mufete öor bem f(^toarzen %\)oxt bei

f5frtebrid^ftabt^5DreSben ein fleincS SBortoerf mit ©artenanlagen öerfet)en unb in*

gleid) eine fleine Söirt^fdljoft beauffii^tigen ; eS blieb il^m ^eit genug übrig, um
babei bie S^^ierarzneifd^ule zu S)reSben zu befu(^en unb auf ber 3Bibliott)e£ fe'^t

eifrig alles zu lefen, toaS auf englitdf)e ßanbtoirtl)fcl)aft fid^ bezog. 1803 gab er

bie ©teile beim ©rafen 5Jlarcolini auf unb tourbe SfnfP^ctor eineS großen ©uteS

im fdd^fifd^en Erzgebirge, bo(^ fonnte er t)ier auS ^langel an ©elbmitteln nid^t

l)inreicöenb toirfen. 6r fet)nte fid^ nad^ einer felbftänbtgen ©teüung unb fanb

eine foldl)e, inbem er mit Unterftü^ung einiger f^reunbe 1804 boS 9littergut

Sangenberg bei Qe\^ paä^Utt; als basfelbe fdt)on nad^ 2 Ssa^Ten öerfauft tourbe,

nal^m er boS @ut ^oni^ bei Slltenburg in ^ac^t. .g)ier in ^oni^ ging eS i^m
im ganzen gut; er öerbrad^te bafelbft bie ^eit öon 1806— 1811; er nol^m junge

ßeute zu fid^, um fie in ber ßanbtoirt^fd^aft auSzubilben; zu feiner Unterftü^ung

im Unterridtjt fam auS 3lltenburg ber (£t)emifer ©leitSmann tegelmä^tg aE=

toöt^entlid^ einen 2ag nad^ ^poni^ unb l^ielt bafelbft 33orträge über 3lgricultur=

Chemie, ßeiber tourbe ©. burd^ bie politifd^rn SBirren beS Sfa^reS 1811 ge=

nöt^igt, feine ^aä)\ mit SSerluft aufzugeben: er zog uun nad^ 3)reSben unb bc=

nu^te bie unfreitoiHige ^u^e, um einige litterarifc^e Elrbeiten auszuführen, bie

i^m ben SQßeg zu fernerem govtfc^xitte bat)nen foEten. 6r öeröffentlid^te ben

erften Sßanb „6rfal)rungen im ©ebiete ber ßanbtoiit^fc^aft", Seipz'g 1813 unb
ertoarb ftc^ baburd^ fof ort aügemeine Slnerfennung in lanbroirt^fd^aitlidlien Greifen

;

bisher i)atte er nur einzelne Eluffö^e m 3:^aei'S Elnnalen beS SldferbouS unb in

©d^nee'S lanbtoirf^fd^aftlic^er Rettung erfd^einen laffen. ^m 3f- 1812 zog er nad^

^reufeen unb übeinal)m bie ©üter Muffen unb 51eutoeibe bei ©umbinnen. Db er

bie ©üter auf eine Elufforberung ber preufeifc^en 9iegierung in ^4^adt)t na'§m, toie

ber SSiogiap^ im 3^1. ^Jlefrolog bei SDeutfd^en berid^tet ober ob er bie ©üter taufte

(9lecEe=^apierS{t)), ift unentfd^icben. ^ter ging eS il)m fe'^r fdl)ledf)t : infolge ber

unruhigen politifd£)en ^uftänbe — im ©ommer 1812 zog bie fog. gto^e 5lrmee

ber gianzofen burdl) ^reufeen nad^ 9lufelanb — erlitt er fd)toere 33erlufte; er

öerlor ben größten 2t)eil feiner in ©a(^fen zurücEgelaffenen 5)terino|eerbe. Slüein

eS gelang it)m burd^ Snergie, fjleife unb praftifd)e (Srfaf)rung baS ©ut bod^ in

bie ^5l)e zu bringen: er füt)rte ©ommerftaEfütterung beS 9linböiel^eS ein, grün=
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bete eine ed^te ^erino^äferei nebft Sd^äfereifd^ute , tid^tete eine gute Srennerei

ein u. f. to. ^n einer befonbeten ©c^rift: „ßQnbtoitt^idt)a?tlid^e SSeric^te auä

Äuften". I. S3b., 1. ©tüdf. ©umbinnen 1814 unb „Uebet meine aBittljIc^aften

in Äuffen unb ^leuroeibe" (©umbinnen 1829) berid^tete er über bie glüdEtid^

burc^gefü^rten Söetbefjerungen, 2)urc^ jeine lanbrnirt^jc^aftlic^en ©d^rijten, burd^

feine (Sdijäfereifd^ule unb burd£) jein SBeifpiel toitüe ©. anregenb auf bie SQnb=

tt)ivt^[df)att in Oftpreufeen; alö 1821 bie lanbroirt^jc^aftlid^e ©ejellfd^aft in ßittaucn

ge[tiftet würbe, tourbe ©. jum (Secretär gemä^lt; er blieb in bicjer Stellung,

bi§ 1829 ber Stuf aui 2)orpat an if)n gelangte. 9iad^bem an ber 1802 ge=

grünbeten Unioerfität ju jDorpat ber bie^erige ^Profefjor ber Slvd^iteftur, Defonomie

unb jEed^nologie Äraufe geftorben tt)or, tourbe bie 5(rdt)itettur üon ben anbern

beiben i^ädjern getrennt unb für biefelbe eine neue au^erorbentlidt)e i^rofeflur ge=

ftiftet, tt)äl)renb für bie Oetonomie unb Jeclinologie ©. berufen würbe, toeil ber=

felbe — tote e§ in ber 5präjentattonöfdt)ritt l^eifet — nid^t nur al§ praftijd^er

Oefönom in aulgeäeid^netera Siufe ftel)e, fonbern fid^ aud^ bielfad^ jdljrijtftetlerijdt)

tl)ätig ertoiejen l^abe. Obgleidf) ber ßanbftaUmeiftcr Surgöborf, fein Jreunb,

au&erorbentlict) fi(^ bemühte, il^n in ^reufeen jurüctjul^alten, fo naf)m er boc^ ben

9luf an, in ber fieberen Ueberjeugung, ba§ [id^ i^m in S)orpat aU afabemifd^em

ge^rer ein toeitercä gelb ber SSitffamfeit eröffne, alü bisher if)m befc^ieben ge»

»efen tear. Äurj öor feiner Uebetfiebelung nad^ S)orpat ^atte er Don ber Uni=

üerfität ju Sena ben ®rab eineS Dr. phil. erl^alten. Slm 24. Dctober 1829

traf ©. in 2)orpat ein; er l^atte am 11./23. Dctober .Muffen berlaffen unb bie

afteife — für bie bamalige ^^it dt)arofteriftifct) — in eigener ©quipage jurüdE^

gelegt. 3n S)otpat tourbe <B. fel^r balb einl^eimifdE). 6r ift ein aufeerorbentlid^

t^ötigeS unb fteifeige^ 5Jlitgtieb ber Uniperfität getoefen unb l^ot ol§ ©c^riftfteHer,

al§ 8et)rer, al§ praftifc^er ßanbtoirt^ , al8 SSertoaltungSbeamter buri^toeg mit

grfolg gearbeitet unb 2lnertcnnung gefunbcn. @r blieb in S)orpat biß äum
2{a^re 1845. @r toar toieber^olt 3)ecan, toar ^itglieb ber SBaucommiffion, l^ielt

neben feinen it)m als ^rofeffor ber 2anbtoirtt)fcftaft jufte^enben atabemifd^en

S3orlefungen nocl) toeitere über lanbtoirt^fc^aftlict)e S3aufun[t, fotoie populäre

Vorträge über Xecfenologie. S3efonbertS SBerbienft ertoarb fic^ ©. um bie

©rünbung einer lanbtoirt^fdtiaftlid^en Se^ranftalt 2 5)leilen öon S)orpat auf bem
®ute Äuft^of; bie 3lnftalt tourbe am 2./ 14. «JJlai 1834 feierlid^ eröffnet. ©.
Perlcbte ben 6ommer Pon Slnfang Wai bis 6nbe September aüjä^rlid^ in ber

Slnftolt, um bie bafelbft ^a^lreid) Stubirenben praftifdf) ju unterrichten; neben

i^m toar fein ©otjn .^ermann alö ^^nfpector angeftettt. S)ie 2lnftalt beftanb nur

bis äum 3faVe 1839 unb tourbe bann aufge!^oben. ©. machte toieberl)olt Pon

S)orpat au§ Steifen in'S 3fnnere beS ruffifd^en 9teid)eS, um fi(^ mit ber ruffifd^en

ßanbtoirt]^fdt)aft befannt ^u madt)en, fo im ©ommer 1834. @in 33eri(i)t barüber

ift gebrudEt in 3lnbr6e'S öconomiJd)en Dleuigfeiten unb SSerljanblungen , 1836,

9ir. 5 (!öemerfungen auf einer Steife burd^ baS ^innere 9tufetanb8)
,

ferner ein

2lu§iug aus feinem Steifetagebud^ im (ruffifd^en) Stournal bcS 5JtinifteriumS beS

Innern, 1837, ^^Ir. 9 (©. 475—506). ^m ©ommer 1837 bereifte er ©üb=

rufelanb unb bie iJrim, um bort ©(^afjud^t, Slnbau öon 2Bein, Dlioen, S3aum=

tooüc, jll^ee u. a. ^u ftubiren. ^m 3- 1839 bereifte er ©übbeutfdt)lanb unb

mad^te toiebert)olt Steifen nac^ ^Preufeen, um fein ßanbgut Muffen p befuc^en.

3m 2f- 1845 na'^m ©. feinen 2lbfdE)ieb unb berlie^ mit einer ^ßenfion für

löjä^rigen 2;ienft im 5Rai ©oipat unb 30g fid^ nad^ feinem @ute Muffen jurüdf,

um baffelbe felbft ju betoirtl)fd^aften. ^m Slpril 1847 reifte er mit feiner iüng=

ften Joc^ter ßlata ^u feinem SSruber Söil^etm, um beffen golbeneö ^od^jeitSfeft

in ©laubig bei ©ro^en^ain ju feiern. S3on tyex befud^te er feinen anberen

SSruber Ä. ©uftaP , ber al» praft. Slrjt in DreSben lebte, erfrantte in beffen
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Jpaufe an einem gQftnjc^ = nerööjen ^ie^ex unb ftatb bofelbft am 11./23. *IRai;

beetbigt tourbc er in Staubig, ©eine r^xan Slmotie 2lugufte geborene ßlunje

aui Äaina bei 3ei^ ^Qi^ bereits am 22. ©eptember 1843 in S)orpat geftorben,

tourbe ober in ß'ufjen beftattet. 6r t)interlie^ 6 Jfinber, ^tcei 8ö^ne unb öier

Xöc^ter. jDex eine ©ol^n
,
^ermann , xoax fai^erl. ruff. ^omainenrat^ in ©t.

Petersburg, ber anbere, ®uflao, beroirtt)jd^aitete baS @ut ^^euroeibe , üon jeinen

bier Slbd^tern tDurben brei in Sfiu^tanb , eine in ©ad^jen öert)eirat!^et. ©. war
neben jeiner ijraftijd^en SBe^d^äftigung al§ ßanbtoirtf) unb ße'^rer au^erorbcntlid^

tl^ätig als ©c^riftftetler unb toirftc als joli^er ni(i)t nur belel^renb, Jonbern aud^

anregcnb. SJon feinen SSerten feien t)ier nod^ ferner genannt: „ßrfa!^rungen int

©ebiete ber l^^anbtoirt^fd^af t" , 7 Sönbe, ßeipäig 1813— 1842; „3«itt^eüungen

aus bem ©ebiete ber 2anbroirtf)fd^aft", 3 Sänbe, ßeip^ig 1828 (in ©emeinfdjaft

mit .^oppe, ©d)iriei|er unb Ze'\6)mann) ; ferner: „Einleitung jur Suct)t» ^flfQc

unb 2Bartung ebler unb unöerebelter ©d^afe", 2 Stuft., «Königsberg 1833;
„2;t)ierDereblungS{unft". ^it einem 2ltIaS. .Königsberg 1837; „^fa^tbud^ ber

preufe. 2anbn)irtt)fd)oft", 3 Sbe. (IBartenftein 1819, 3:iliit 1820 u. 21); „2anb=

h)irt^fd^aftli(^e ÜJtittt)eilungen", 5 ißänbe. ©umbinnen, «Königsberg unb SDorpat

1824—1830. Slu^erbem ^at er eine gro^e ^enge einjelner 5lb^anblungen in

öerfdjiebenen Sfou^nalen öeröffentlid)t. 6in öoUftänbigeS SSeräeic^nife feiner

©c^riften finbet fic^ in 9{ecfe=5lapierSl^, 4. SSb., ©. 91—99 unb in Seife'S

giac^trägen, 2. 33b., ©. 175—177.
Steuer 9tefrolog ber 3)eutfc^en, 25. Sfa'^rgang 1847, I. 2^. äöeimar 1849

(©. 378— 382); biefer ^tetrolog ift bann audt) in anbere 33üd^er übergegangen,

3. 53. in äß. Söbe'S 2lbri^ ber @efdf)ic^te ber beutfcf)en Sanbroirt^fc^aft.

S3erlin 1873, ©. 106—111. o ^x- v
S. ©tieba.

©li^inols: Sl^eobor Slnton .^einrid^ ©., ^futift unb gameralift, ift

geboren ju .^annoDer am 17. gf'^T^uar 1760, befud^te bafelbft unb ju ©tabe

baS ®t)mnafium, lag Pon 1777 bis 1780 bem ©tubium ber 3:^eologie ob, toarb

.g)ofmeifter cineS abeligen .g)errn unb tearf fid^ als fold^er auf bie ^furiSprubenj,

bei toelcftcr er bann im toefentlidf)en öerblieben ift. 6r marb 1785 ^^riDatbocent

3U ©öttingen, unterbrad^ feine afabemifd^e ßaujbal^n 1786 bel)ufS toeiterer $]3rnjat»

auSbilbung , toä^renb toelc^er er in .g)annot)er lebte , erroarb barauf in Ütinteln

bie juTiftifc^e Sloctotioürbe unb tourbe bort 1787 aufeerorbentlidt)er , foroie im
folgenben ^a^xe orbentlid^er ^rofeffor ber 9led^te. Dftetn 1788 folgte er einem

9iufc äu berfelben ©tellung nad^ .Königsberg, too er 1793 als 3lffeffor bei ber

oftpreu^ifd^en Ärieg8= unb S)omönenfammer, 1798 als ßonfiftorialrat^ unb
1801 als .Kanjler unb 3)irector ber Uniöerfität befteüt tourbe. ^n gleid^er

(Sigenfd^aft unb unter 23eilegung beS S^aratterS eineS ©el^eimen Sfufti^ratl^S 1803
nad) .^alle öerfe|t, legte er infolge ber ßinüerleibung biefer ©tabt unb Uniöerfität

in baS Äönigreid^ Söeftfalen 1808 feine fämmtUc^en ^ßoften nieber, begab fid^

ju feinem .Könige nac^ 9Jtemel, erl^ielt bort aud^ baS SSerfpred^en balbiger 2ln=

fleflung, mu^te aber einftttjeilen in SSerlin priöatifiren , bis 1809 ein 3lmt al8

9tatt) im Dberappettotionefcnate beS .Kammergerid^tS für \1)n frei tourbe; toeiter^in

bei ©rünbung ber Uniöerfität Berlin jum OrbinariuS ber juriftifd^en f^acultät

ernannt, fal) er fidt) fofort burd^ Slllerl^öd^fteS Vertrauen 3um erften 9lector ber

neuen .^od^fdiule be^cid^net, unb l^at biefe 2Bütbe befleibet Pon ^Jlid^aeliS 1810
bis 1811, ba 5i(i)te alS fein 9tad^folger eintrat.

33iS ba^in toar ©, im politifc^en 2eben nid^t in auffattenber SBeife ]§erbor=

getreten ; toäre eS babei öerblieben unb I)ätte er fid^ bamit begnügt , in feinen

23üd^ern feine folgerichtigen unb burd^bad^t geglieberten ftaatSrcct)tlic£)en Sbeen
barjufteUen , ben 2lbfolutiSmuS als bie befte SJerfaffungSform ju preifen ,

jebeS
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3leptäfentatit)|t)ftem ju öettDetfen, bie Seilte öon bev 3:t)etlung ber ©etoatten

in bie legiötatiüe, rid^terlirfic unb ejecutiüe aU üerfe^rt nacf)3Utt)eijen u. f. f.:

]o toätc feinem Flamen idoI bie toeite SDerbteituiig öei^agt, aber a\iä) ein getoiffet

unangene'^mer Älong erjpQrt geblieben, toeld^er it|n jeit 1815 begleitet. 3n
biejem 3a^rc nämlid^ lie^ er eine ^^lugfd^rift er^i^einen, toeldie unter bem burd^=

fid^tigcn SSortoanbe, eine it)n perjönlirf) betreffenbe biograp^ifd^e 5lotij in ber

SScntuiinijc^en 6t)ronit auf ba§ ^af)x 1808 ju öerbeHetn, auf eine ebenfo lär»

menbe toie bobenlofc 2)enunciation ber al§ in 3)eutj(^lanb nod^ fortbcftel^enb ge=

jd^ilberten unb ret)otutionärer ©efinnung jotoie fc^änblid^er motalifd^ei Stenbcnjen

angeflagten ©e'^eimbünbe, nad) 5lvt be§ 2;ugenbbunbe^ unb äfinüd^er, {)inaugtiet,

SSerböd^tigungen nad^ aUen Seiten auäftreute unb, aum Uebetflufje öom Sßeriajfer

birect an meutere beutfrfie 9tegierungen tietfanbt, ben Stempel ber 2)emagogen=

ried)erei unb be§ 2Bun|dt)e§, bie eigene 2ot)alität fierau^äuftreid^en , beuttid) an

ber ©tirne trug. S)od^ no(^ »ar e§ in S)eutidt)tanb unb ^^^reufeen ju jrü^ für

ein berartigeS ^Beginnen , tnie ©. al§balb erfa!^ren fottte : öon aUen ©eiten er=

folgten laute, lebhafte, fad)lid^ me formal toeit überlegene 5lntroorten. 2)ie Unter=

fcfeeibung , toeldlje bie (Sd)rift ^mifdien ben @ef)eimbünben je^t unb bor ber S5et=

treibung ber f^i^anjofen mod^te, inbem für jene frül^ere ^eit al§ entfd^ulbbar B^e=

äeid^net toar, toaS feitbem greoel fei, fonnte, fo correct fie juriftifdt) unb logifd^

fein mag, bodl) nidl)t öcr{)inbern, ba^ mit ber augcnblidflid^en ©eftalt aud^ ba§

frül)ere SBefen beleibigt erfd^ien ; aber aud^ an birecten Eingriffen gegen ben Seift

ber alten SBüube felbft als barbarifdl) milben, ^u tafenben 3;f)aten beS |)affe8

aufforbernben fel)lte es bei ©. nid^t; unb namcntlld^ erregte einen @ntrüftungS=

fturm bie S3et)auptung, eben bog fei an ber ®rl)ebung be§ pveufeifc^en Sßolfeä ju

preifen, ba^ fie nid^t in ungezügelter 2eibenfdt)aft ber Segeifterung
,

fonbern in

ernft^aftefter, ftitler 5pflid&tcrfütlung auf be§ Äönig§ ©ebot l)tn erfolgt fei. ©crabc

bieö le^tere fd^eint fo fdjlimm nid^t gemeint geroefcn ju fein; ber ®egenfa| 5tt)i=

fd^en ber SSegeifterung , meldte jät) auffladfernb bem momentanen Slffect ober

langfam anfc^roeEenb gefunbem, nadl)l)attigem ^^Nflic^t« unb il^aterlanbegefül^t im

©inflange mit ber Uebei^eugung entfptingt, lä^t fidi) pftjc^ologifc^ n)ol)l öertreten

unb in miffenfdt)aftlid^ abmägenber 3)arftellung mag bie ^meitgeartete ba§ p^ere

2ob finben; aber fo roie ber ©(^mal^'fdtje ©a^ furj baftanb, erftang er mie eine

öeugnung atleS n)a^rt)aft ®ro|artigen in ber unmittelbaren glorreid^en S3er=

gangen^cit, unerträglid^ benjenigen, bie felbft mitgeopfert, mitgetdmpft unb mit=

gerungen Ratten. Ülic^t nur ^oppe, ^r. {förfter, ^rug, Siü^e, Subm. 2Bie=

lanb u. a., fonbern aüen öoran 5liebuf)r unb ©d^leiermad^er traten gegen ©.

auf, um i^n, erfterer mit ber 2Budl)t feiner fad^lidt)en Eluefüljvungen, le^terer mit

bem ©lanje unb ber ©dtiärfe feiner S)ialeftit, ju jerfd^mettern. @ntgegnungS=

Perfud^e be§ aüfeitig Eingegriffenen evfd)ienen nod^ fdl)n)ärf)er al§ feine erfte ©dt)nft

unb fanben noc^ unbebingtexe Eibfertigung; ber ©treit naf)m foldl)e 5öert)ältniffc

an, ba^ fein @nbe gcroaltfam burd^ eigene fönigl. ^öerorbnung Dom 6. i^anuar

1816 ^erbeigefüt)rt werben mu§te, meldje bie '^olemi* unb überl)aupt jebe meiterc

5ßublication über bie @ef)eimbiinbe üeibot. ©. ift ^roeifeltoi aU 33efifgter au§ bem

Pon i^m ent^ünbeten JR'ampf t)evtiürgcgangen; mcnn er bolb barauf einen roütttem=

bergiid)en unb einen Isolieren pveu^ilc^en Diben erhielt, fo foüte erfterer il)n jeben=

foUS aU 2)enuiicianten belohnen, möl^renb er um ^reu^en fattfam anberroeitige

5ßtrbieiifte t)atte, um bie S5erleit)ung gerechtfertigt, nur ben ElugenblidE aU fd^lec^t

gen)äl)tt erfdjeinen ju laffen.

gvagt man fid), maS ben bi§ bal)in nur öortt)eil^aft befannten 5Jlann, ben

©dt)tDagcr ©d)arnt)Dvft'§
,
ju einem fold^en ©(^ritte Ijatte Peranlaffen tonnen , fo

ift feinenfaUö an Mifeadfitung be§ in ben fj^-ei^eitgfriegen l^erüorgetvetenen patrio=

Stttgen«. beutfdüe mio^raWn- XXXI. 40
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tij(f)en ©efü^leS ju benfen: ba§ betceift fein S5er{)alten in ^aäe, toie er bcnn

noc^ äWei ^JJtale, je ein ''Dlal in Hamburg unb 33etün, öon ben gronaofen

öer^aftet unb ttjegen be§ Serbad^teä, münblic^ ober butd^ ^ampl^lete gegen fie

agitirt ju t)Qben, arg 6ebrot)t tüorben mar. ©benfotoenig ift anjune^men, ha^

©. l^ätte einjelne, ^er|önü(i)e ober poütijd)e, (Segner burd^ jeine ©ci^rift öerberben

ober öerbäd^tigen tootten : baju ift fie öiel ^u allgemein gefialten, bejiet)t fi(^ auf

(JinjetperfönUd)!eiten felbft nid^t in üerftedter Söeife, toie benn aud^ bie erbittert»

ften ©cgenfd^tiiten feinen berartigen SSortourf erf)ebcn. 5Dafe er für fid) feinen

greifbaren 33ortt)eil anftreben fonnte, ba feine :^aufba^n in aüen Schiebungen

abgefctitoffen unb Weitere SSeförberung für if)n faum benfbar mar, ^ebt @. felbft

bei feiner S3ert{)eibigung untt)iberfprod£)en unb root mit Stecht §erbor. 33ielmef)r

fdieint ba§ 5Rotib ju fud^cn in ber leibigen @ro|mannäfuc^t , in bem äöunfd^e,

öon fid^ reben ju machen, al§ meitbticfenber, feinfü^lenber , mannigfadf)e 33e=

jie'Eiungen unb Henntniffe monnigfac^ öermertlenber @taat§= unb Jpofmann ^erbor=

zutreten, oielleid^t aud) bie perfönltd§ gute ^JJleinung beim Könige 3U beftärfen;

aud^ mag ©. überhaupt nid^t oott gewußt ^ben, maä er anridf)tete, fo ba^ er

öon ber leb^often unb üeräc^tlid()en ^2lnfeinbung , bie i'^m ttJiberfu^r, überrafd^t

unb cifd)ültert toorben ju fein ft^eint. ^\i nun freilidt) feine giugfd^rift hiermit

fcineSraeg§ gered^tfertigt, fo mögen bod) berartige 58etra(^tungen ben SSerfoffer

tmmerl^in in ein milbereg ßi^t ftellen; er fott \xd\ im SJertaufe feineg weiteren

Seben§ namentlid^ burd^ gefällige Uibanität im Serfel^r aud^ mit anber§ @e=

finnten, feinen 2ßi^ unb gute Umgangsformen, fotoie burdt) 3öo^tt§ätigfeit aus-

geäcid^net unb häufig gerabeju ba§ 33eftreben an ben Jag gelegt Ijaben, fiii)

SJergeffen'^ett ober SJergebung iener traurigen ©pifobe ^u fidlem. Setner

politifdl)en iRid^tung blieb er jebod^ ftetS treu unb äußerte btefelbe nod^ in ben

fpäten äWanatger i^a^ren in äu^erftcr ^^olgerii^tigfeit au ©unften be§ 2lbfolutiS»

mu§ in ^^ortugal, roie er bort in ber ^perfon 5Dom ^iguel'g feine traurigfte

Söertretung fanb. 35ei fold£)er ©efinnung tag eS nal)c, ba^, al§ bei il^m am
3lbenbe beö SebenS bie urfprünglid)e tl)eologifdl)e 9iic§tung wieber in ben 33orber=

gruttb trat, er fid^ bem 5)5ieti§mu§ notierte, öon Weli^em er ober als ganj „öoll"

nie angenommen worben fein fott; am 20. ^ai 1831 t[t er geftorben.

©eine fi^riftftetterifd^e unb 2el)rt_^ötigfeit War eine äufeerft öielfeitige; e§ ifl

wol öon il^m gefagt worben, er öerfte^e atte äöiffenfdiaften mit 3lu§nal)me ber

5Jlebicin; aud^ überrafd^t in feinen cameraliftifd)en SBerfen bie gütte be8 ted£)=

nifd^en unb wirtljfc^aftUd^en S)etail§, wennfd£)on er gefd)idt genug war, berartige

Steile feiner 6nct)flopäbie ber 6ameralwiffenf(^aften burd^ 'JJlänner Wie J^aer,

^artig, §ermbfläbt überarbeiten 3U laffen. 3«^^'^^^'^)^! ßet)r= unb .^anbbüd^er be§

3fiömifd)en, be§ Oiatur», be§ Äird^en», be§ S)eutfdt)en ^-PriDat=, be§ SSölfer« unb

be§ Staat§red^t§ mad)en feine juriftifdEie ^^robuction au§; fie alle ^eidtinen fid^

burd^ gewanbte @df)reibart, Ueberfid}tlid^feit unb ©lätte ber S)arftettung, fowte

burdl) ^lar^eit in ber S)urd)fü^rung ber (Srunbibeen au§. S)a^ babei feine

fonberli(^e Jiefe erreid)t Wirb , ift bei bevartiger SSielfeiligfeit felbftöerftänblid^.

dagegen befi^t @. eine gro^e ^unft, fid^ getreu au bleiben unb bodl) mit fremben

Sfbeen fid^ abaufinben. ©0 f(^on im ßeben; er Vtte urfprünglid^ nod) 1806

bie 3lnfd^auung öertreten, c§ fei einfad) bie Uniberfität .^atte na^ SSeilin au

sieben; al§ bann bie ©rünbung ber Uniberfität 58erlin in gana anberer Sßeifc

unb auf ben 9tat^ gana anberer Männer erfolgte, wufete ©. rafd§ über biefe

©egenfä^e l)inwegaufe^en unb nur ba§ fcftaul^alten , ba| er einer ber Srften

gewefen, weld£)e au einer Uniberfität ^Berlin geratf)en Ratten: eine 9lotte, Weld^c

er um fo leidster l^atte fidl) auau|<^^f^^fn » ^^^ ^^ ^" ^^^ ^^^^ ^^^"^ Srnennung

aum erften 3flector eine gewiffe SSeftätigung erl)ielt. ©0 aud^ in ber Söiffenfd^aft.

SSon §aufe au8 in ber ^ilationalöfonomie ^pi^i^ftofrat , in ber ^^olitif 3lbfolutift,
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in bev Siaispvubenj ^In^ängcr be§ 5latutred)t§ , f)at er bieje feine ®runb=

Qnfd)auun9en ftetä beibetjolten unb fid) boc^ bem roed^felnben 3eitgetft an3u=

fd^miegen, quo ben Stnregungen , tneld^e ben öetfd)iebenen, Don t^m getriebenen

2Bi[|enj(^aTten eine neue 53lült)eieit brachten, iüt fid^ ©eminn ju jie'^en örrftanben.

©0 ift et ber Äanffdim i5^ilojopf)ic öielfad^ unb namentlich burcE) bie S3er=

toenbung beö ^vei^eitebegriffeg, fo ber l^iftorifdjcn ©d^ule D. ©abign^'ö burdj 2ln=

erfennung ber ^ebeutung ber 9ied)tgentn)irf(ung naficgctretcn : immer ober blo^

in einer geroiffen äufeerlid^ Ocreinigcnben, ben Äern ber ^luffaffung unb 5)tet{)obif

unberührt tajjenben Söeife, toelc^e ebenjoje^r ein ^o^ei XaUnt rafc^er unb gtän=

jenber ^^lufiaffung , tote bie ^)leigung ^u eilfertigem Slbfd^tuffe unb felbftgeiäUiger

SSeiriebigung an ben %aa, treten läfet. S^x jtt^eiten ^atur toar i()m geroorben

bie bem 3iaturred)te entftammcnbe, biejem mit ber f(^limmften mittetatterlid^cn

©d^olaftif in ®runb unb i^otge gemeinjame, bequeme ©eroofiu^eit , öon oben

i)erab auf bie £t)atfac^en 5U jc^liclen unb aller S)etai[fovfi^ung ju entratl^en,

fo ba^ 3. 33. no(i in feinem ße'^ibu«^ be§ 2)eut|d)en ©taat^red^teä, Berlin 1825,

bie 2)arfteIIung bc§ 2;erritorialftaat§red^t§ ein iarblofe§ 5lbfub üon allgemeinen

©ä^en unb eine allgemeine ©d^abtone, ot)ne jebe Serüdfidjtigung be§ ^4^reu§i!d)en

ober fonft irgenb eineö pofititien 5partifuiarftaat§red)tei, ift. S3ei otter fjtadj^eit

aber befi^t er in t)of)em ^Jlaa^e ha^, toaS man gcfunben ^lenfdienOerftanb nennt;

fd^Iogenb finb feine 9]ergleid)e ^wifd^en bem 5Degpotismu§ ber römifd^cn Äaifcr

unb ber iran.^öfifdien Oicoolutionäre; feine 3lu8füt)rungen über bie 33ebeutung§=

lofigteit ber Söerfaffungörovm für bie allgemeine SBo^lfa^rt, über bie 53erö)erfüd^=

leit bu^enbroeife |jrobuciiter ^apicrconftitutionen , über bie 33ered)tigung fon3ol

ber p!^ilofop^if(^en tt)ie ber t)iftorifd)en 9ied£)tgonfd)auung finb treffenb; bie

9leigung ju gefc^iditlid) feft erroadifener ©taatöform ^at it)n fogar ba^u gebracht,

ein eigene^- Sßerf über englifc^e 33erfaffung ju fdE)veiben, toeld^em 3. 33. ö. ^Jio^t

feineemegg oüe 3lnerfennung oerfagt l^at; feine ^eranjie^ung ber i^'ant'fc^en

^ß'^ilofop^ie ift eine gefd^idte unb beroetft, roennfdEjon feine tiefe SJerarbeitung, fo

bod^ eine 2Gßertl)fd]ä|ung be» .fiönigsberger ^^itofopl^en , toeld^e bamals feinet«

tt)egö nod^ fo allgemein toar unb fdl)on beöl)alb it)r 3^erbienft l^at. 9iimmt man
llierju bie perfönlid^e (Jitelfeit, (SefäÜigfeit, ©etoanbt^eit unb Unbefangenheit be§

in allen Sätteln gered)ten ^JJlanneg, feine ^öfif(^feit, feine ^unft. über Unannef)m=

lid)tciten rafdf) Ijintoegjufommen, ben geiftrcidtjen Son feiner ©d^riften, ben eleganten,

too'^lgepflegten ©til , burdl) toeldien fid) fd)on bie erften beifelben in einer S^'ü,

äu weither berartigee in 2)eutfd£)lanb nod^ unerl)ört mar, auä^eid^nen : fo ert)ätt

man ha^ U3ilb eine§ ^Jianne#, metd)em ^Bebeutung unb ialent nic^t ab,\ufpred^en

finb , beffen SBevfe für i{)re 3fit locrt^oolte 3ufammenftettungcn boten , beffen

©eift bielfeitig, beffen 33lid fdtiarf gemefen ift; unb toelciier bodl) bie 2Biffenfd)aft

nivgenbwo eigentlid) gefötbert ^at, beffen S3üd^er bennod^ fein längere^ ßeben

beanlprud)en fönnen; ben 2:t)pu« eines ®elet)rten, toeld)er, bei unä feiten, faft

an fvan,\5fifd^e Eigenart erinnert, toennfd^on ©. felbft, meld£)er Pon ©nttüftung
gegen aUeS 2Belfdje überfliegt, mit biefem S8ergleid)e ft(^ menig aufrieben er»

tlären toürbe.

g^leuer 9lefrolog ber S)eutfd^en IX (1831), ©. 438. — ©taatgmörterbud^

Pon 53luntfd^li unb a3rater IX, 347 (0. ^altenborn). — P. ©d)ulte, ®c=
fd£)id^te ber Quellen unb Sitteratur beS fanonifd^en g{ed£)tä 111 b, 173. —
9lofd)er, ©efd^ic^te ber ^Jlationalofonomie, ©. 498. — D. ÜJJol)l , @)efdl)idl)te

unb ßitteratur ber ©taat§roiffenfd^aften II, 248. — p. Sreitfd^fe, SDeutfd^c

@efd)id^te im 19. 3a^jrt)unbert II, 115
f., III, 751

f.

Srnft ßanbiberg.
©dimdsgruckr : f^tanj ©., .$?anonift, geboren im ^. 1663 ju ©rieSbad^

(Oberbaiern), f P ©iUingen am 7. DioPember 1735. 6r trat in ben 3efuiten=

40*
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otben, toutbe an ber Uniüetfität :3nöolftabt 1698 5ßrofe[jot ber ßogif, 1702 bcr

«Dlorat, 1705 ^Proffffor be§ fanoni|d)cn 9lecf)tä an bet 9lfabeniie ju S)illingen,

1709 für biefei gadt) ^roieffot in ^ngolftabt als giadifolger 2Jt. gftiebetii'S,

im October 1716 toieberum nad^ SDittingen öetje^t jur SßeriDaltung bf§ ^anjler=

amtg. <B. l§at [id^ feit bem erften S)rittel be§ borigen 2fa^t^unbert§ fotool bei

ber 6utic wie bei aüen cutiaten SdötiitfteÜein eine§ großen 5ln^et)en§ erfreut

unb toirb aud^ öon proteftantifd^en ©d()TiTtfteHern aU Stutorität infolge befjen

mit SSorliebe angefüt)rt. @r öcrbanft bie§ bem au§ tierfd^icbenen bei 5Di§putationen

u. f. XD. benu^ten, in ;3ngoIftabt gebrucEten 2lbl)anblungen entftanbenen äßerfe:

„lus ecclesiasticum Universum brevi methodo ad discentium utilitatem expli-

catum, seu lucubrationes canonicae in quinque libros decretalium Gregorii IX.

P. M., in quibus praecipuae, quae tum in theoria tum in praxi occurrunt, diffi-

cultates solvuntur, allatis etiam contra sententiam fundamentis et horum

solutionibus''. Dilling. et Ingoist. 1717—1727 sq. ia 7 T. 4 ; Ingolstad.

1728, 5 T. fol.; Neap. 1738 f.; Rom. 1843— 1845, 12 vol. 4^ ex rev.

typ. Cam. Apost. S)affetbe befolgt ganj bie ^}Jiet^obe Dteiffenftuers, legt aber ein

ganj befonbereg ©etoid^t auf bie ©efe^gebung unb 5|3rai-il ber römifrf)en ßurie

big auf feine 3eit, unb ift entfd^ieben ber für ba§ 'jRed^tsleben bequemfte unb

au§giebigfte Kommentar. |)ierin liegt fein mirflidier SBertl^; t)infict)tlid^ ber

©elbftänbigfeit ragt e§ nic^t lieröor, ba e§ auf ^^tJirtjing, Satjmann unb üorjüglidö

auf 9teiffen[tuel rut)t. 2lusfd^lie|lidE) ber ^^^rajiö bienen feine „Consilia seu

responsa iuris". Ingolstad. 1722, 2 vol. fol.; Dill. 1740, 2 vol. fol.

^Beberer, Anuales Ingolstad. III, 93, 104, 111; 122 sq. 142. ~
aSaaber II, 2, 97. — de Backer V, 666. — ^eine ©efc^ic^te III. I, 160.

— ^rantl, ©efd^id^te II, 503, l^at burc^ SrucEfe^ler ba§ 3:obegjat)r 1755.

ö. ©d^ulte.

©djntauf: Sol^ann ^acob ©., ^publicift, geboren am 10. max^ 1690

au Sanbau, f am 8. Slprit 1757 ju ©öttingen. SJorbereitet auf ben (iitimnafien

ju SDurlact) unb Stuttgart, ftubirte er feit 1707 in ©tra^burg unb ^aüe. ^n
^aUe, too er fid^ 2;i)omafiu§ unb ©unbling anf(i)lo^, l)abilitirte er fi(^ 1712

unb bcfdt)(iftigte fid^ neben bem galten l)iftorifd)er 33orlefungen mit bcr |)erau8=

gäbe ]^iftorifc^=|)olitifdt)er @d£)riften, bie meiftens ben Sluftiägen ber 33ud^^änbler

i'^re 6ntftet)ung t)erbanften. 1721 trat er in bie S)ienfle beg 5Rarfgrafen t)on

S8aben=S)urlad^, auerft al§ ^ofrat^, feit 1728 aU ®e^. Äammerral^. 3ugleid§

beforgte er für ben 23ifd£)of öon ©trapurg beffen (Sefd^äfte im 9ieid^e. 3lud§

in ber praftifd^en Stellung blieb er litterartfd^ t^ätig. S)ie in biefer 3"t e"t=

ftanbenen Sammlungen, ba§ „Corpus juris public! 8. R. Imperii academicum"

unb ba§ „Corpus juris gentium academicum", maren bie elften berartigen, fel^t

braudt)bar unb aubeiläffig l^ergeftellten Sammlungen für Se{)ratt)ecCe. 2)a8 erft=

genannte, 1722— 1794 in fieben fortgefüf)rten Sluflagen erfd^iencn, ift nod^ l^eute

für ben ^anbgebraudt) beliebt. S)a§ „Corpus juris gentium" (i^eipjig 1730)

bereinigt bie internationalen SBevträge ber beiben legten ^a'^^'^unberte. @inc

©rläuterung biefer Sammlung ju bilben mar bie Einleitung ^ux Staaten)iffen=

fdjaft (2:^1. I 1741; II 1747) beftimmt, bie etma§ gnna anbereS, alö it)r 3:itel

ertoartcn lä^t, entt)ält unb in iljrer erften 3Inlage ein für ben ©rufen ^l)ilibp

Sofept) b. Äineft), ber 1728 aU ö[terreid^ifd[)er ©efanbter nad^ ßnglanb ging,

auegearbeiteter Sluffa^ mar: i^r erfter %l}i\l, mel)r aU 600 Dctaüfciten umfaffenb,

be^anbelt bie ^iftorie ber SSalance öon Europa; i^r jmeiter bie ber jtoifc^en ben

norbifd^en Staaten ab gefd^l offenen Syerträge. ©in britter, ber fid) mit ber 5i3e=

jdf)affent)eit be§ europäifd)en Eommercicntoefene befd^äftigcn füllte, ift nid^t erfd^ienen.

Seine ®efdt)idEtidt)feit für QueUenebitionen ju pvattifcbcn gmerfcn betoicS er aud^

burdl) bie ber „gieidt)§abfdt)iebe", bereu neue 1747 erfct)ienene, unter bem Flamen
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ber ßod^'fd^en ober ©entfenbetgiliiien befonnte ©ammtung öon jetnen arbeiten

tl^ten ^luSgang nimmt, ©ctimaufe^ Utterarild^er 9tui äufammen mit feinet

praftifc£)en Sßitflamfeit, feine SBeliebtf)eit in ariftohatifd^en Greifen, inöbefonbere

Qud) ber öfteneid)if(^en 9lob(effe, bie ©c^ule, bie et in ^aUt butd^gemadt)t, unb

fein Stnfd^lu^ an ©unbüng bemogen &. 31. ö. 9)lün(i)'^aufen "bei Segtünbung
bet UniOerfttät ©öttingen fein Slugenmetf auf i^ ^u tid)tcn, äumal bet füt bie

]^iftotifc£)e ^rofeffut junäd^ft in 3lu8ft($t genommene S- 2)- Äötjlet fid) tange

nidit ju einet jeften S^faS^ entfc^lie^en fonnte. ©. l^otte in ^aUt einft aud^

Sieid^ä'^iftotie gelefen unb einen „Äur^en SSegtiff" betfelben in einem anfe^ntid^en

Sßanbe etfd^einen kffen (ßcit)jig 1720, betmel)rt 1729). 9lac^ |)Qaifd)er SOßeife

fottte aud^ in ©öttingen biefe SSortcfung öon einem ^^miften get)alten toetben;

ba obet Streuet öon ^elmftebt bereite füt jus publicum betufcn mat, mufetc

eine anbete S8erbinbung ber 35orIefungen als fonft übtic^ gettoffen werben. S)em

entfpted^enb toutbe S. am 29. Slpril 1734 bie professio historiarum et juris

naturae et gentium übertragen. @t et'^ielt einen f^etiatt öon 700 2;f)aletn unb

ba§ ^Präbicat eineS 9tatl)§, trat 3u ^i(^aeli§ 1734 an unb bilbete mit bebauet

unb Streuet ben 5ln|ang bet jutiftifd^en f^acultät. 3ll6 nad)l^et MijUt ben 9tuf

ütS Professor historiarum annaf)m, mutben bie (5d£)tt)ierigfeitcn ^unäc^ft ba'^in

beigelegt , ba| @. neben feinen juriftifd^eri Kollegien : 9leid^§ftaatSred^t, allge»

meinem (5taat§red^t unb SSölterred^t fid^ in ber |)l)ilofob^ifd^en ^^acultöt auf

neuere ©taatengefd)id^te befdf)ränfte. ßrft fpäter la§ audf) er Üleid^S^iftorie, toie

benn fein „.^ur^er SSegriff" 1740—51 brci 2luflagen erlebte. Stro^bem <B. fein

guter 9lui in SBejug auf feinen Sebengtoanbel üoranging, mufi i^m ber ßuratot

fein 33erttauen gefd£)cnft l^aben, benn, nadl)bem föebauet (f. 91. S). 33. VIII, 450)

ba§ ßommiffatiat bet Uniberfttät Dftern 1735 niebergelegt l)atte, öertoaltete ©.

bie ©teile unb fungirte in biefer Qigenfd^aft jur 3eit ber ^Inauguration bet

Uniberfität (©ebtember 1737). ©eit bem Söinterfemefter 1737 erbot er firf) auf

Slnorbnung be§ (SuratorS ber cupida legum Juventus ju einem collegium juris

praeparatorium, einer 3fiedE)t§enc^Elobäbie mit einer Einleitung jur ättjecEmä^igen

^intid^tung bet ©tubien. (5in bamal§ betbffentlid^tet „Sntmutf" gibt bei aÜer

Äütje butdl) bie frifd^e, nid^t o^e ^umot gefd^tiebene Sßorrebe unb bie fnappen

©d^e be§ 2fn^att§ einen guten Segriff bon ber ßet)rgabe be§ 5Ranne§. S)a8

donum proponendi, baS man ^ünd^{)aufen an ©. gerühmt l^atte, bemä^rte fid§;

leibet ging aber audl) bie anbere 5>orau§fage in ©rfüllung. Sluf ©runb cine§

i'^m aus ©nglanb äugefommenen ©erüd^tS, bafe ©. in bem ©ommet 1742 toeber

publice nodl) privatim lefc, erinnerte i!^n ber ßurator baran, „bafe bie fleißige

Haltung ber Collegiorum als baS toefentlid^fte ©tücE confiberitt ttetbe, in remune-

rationem unb in 53ebingung beffen bet .^5nig fo anfebnlid^e SBefolbungen auSge=

Wotfen tjobt" unb fptad^ bie Seforgni^ auS, ber .ffönig fönne wegen 3ui^ü*^=

l)altung feiner 33efolbung etmaS berfügen. 5Jian barf annehmen, ba§ fd^on

längere unb fd^roere Sßevfd^ulbung borgetegen l^aben mu^ , menn ein fo n)ot)l=

wottenber S}orgefe^ter mie ^Hlünd^'^aufen eine Sßertoarnung biefer 9lrt erlief- ©•

entfdliulbigte fi(^ mit ^äuSlidf)er ©törung unb .^ränflii^feit, na'^m aber bie ®e=

legenfieit mal^r fortjugelien, als it)nt im näd^ften ^af)xt ein 9luf nad^ ^aUe 3U

tt)eil marb. ©eine 5inan,^berl)ältniffe maten aber fo jerrüttet, ba^ bie ©laubiger

feine 33ibliotl)ef nic^t bon ©öttingen fortließen; in i^alle mürben bie i'^m ge-

machten 3ufagen nidl)t erfüttt, fo baß et roebet Sefolbung nodt) ^fntiobuction

erlangen fonnte. 9iadt) ^eipjig als ^Jribatbocent übergefiebelt, manbte er fid§ bon

ba „unter ttjel^mütl^iget SluSbrücfung feiner Sage" mit ber SBitte um SBieberauf^

nal^me an Wünd^^aufen. 9lad^bem it)m äunäd^ft baS J^alten bon SJorlefungen

in ©öttingen mieber geftattet unb fold^e aud) in großer ^In^alil mit jebermannS

Söeifall befud^t tuutben, toutbe il^m bon 2öeif)nad^ten 1744 an micber fein altet
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5Poften unb (Bef^alt getDät)it. StnäugSgelbev bagegen loutben aBgejd^tagen, ba er

f!e jc^on einmal genoffen unb ©öttingen of)ne einen öon bet {)annotietjct)en ^e=

gierung gegcBenen ^nla^ quittixt t)abe. ©d^mau^' SSiebetaufna'^me roax übrigens

nic^t blo^ ein '^ei<i)m ber in |)Qnnot)cr ttjaltenben 5Jtilbe unb 5tac£)[ic^t, man
fanb fid) aud^ megen be§ jus publicum in 33erIegent)Eit, ba ^^ter nid^t genügte,

freuet im f5fvüt)ia'^r 1743 geftotben unb ber Sßerjut^, 23uber ober ^. ^. ^ojer

ju gewinnen je^lge^Iagen mar. 5Jlünci)'^aufen lie^ bie ®elegent)eit ni(i)t öor»

über gel)en, bcm aBieberangefleHten moljtmoEenb inö ©eiDifjen ju reben, er möge

fortan für .g)armonie mit ben ßoflegen Jörgen, ben cultum divinum externum

nid)t öerabjäumen unb bicjenigen butd^ bie 2{)at miberlegen, mel(i)e an jeinem

6^riftentt)um grunbloi ameitelten, aud^ nid^tö in dottcgiiS unb S)iöcur|en ein=-

flie|en lajfen, maS jum 9cadt)tt)eit ber 9teligion ausgebeutet merben fönnte. (Sine

geitlang nad^ ber äBieberanftellung ging ei gut. 5J)a§ beutfc^e ©taalgredit

Bilbete ben ^Jlittelpunft jeiner afabemijdt)en SBirffamfeit. ©. öeroffentlid^te jein

„Ccmpendium juris publici" (1746), Don bem 1752 unb 1754 neue ^^lujlagen

nötl)ig, eine tjiexte nadt) feinem 3:obe 1766 burd^ ©eldtioro beforgt mürbe, ein

3Sud), ba§ fidt) burct) einfadCie unb ämedmä^ige Drbnung, tie DueHenmäfeigfeit

feines 33ortrage§ unb bie i^erbinbung beS aügemeinen ©taatSred^tS mit bem

beutfd^en enipiat)t unb burd£) ben ©rufen ö. 33uat unter bem 2;ilel: Tableau du

gouvernement actuel de l'erapire d'Allemagne 1755 überfe^t würbe. Ueber

feine SBorlefungen, meli^e fein ©d^üler |)elbmann alS „^. ^. (&d^mau^en§ afa»

bemijd^e 9teben unb Sßotlefungen über baS Sleutfd^e ©taatSred^t" 1766 öer=

öffentlid^te , befi|en wir gerabe auS biefer ^t^it l^'^i' Qünftige 3eugnifje öon bem

-Hamburger 33üfd) unb bem ©cfiWeiäer ^. ^fetin. <g)ugo redinet it)n unter bie

beften ^öpfe, bie je in ©öttingcn geIelE)rt l^aben, unb .^eeren l)ebt an feinen ge»

fct)idf)tli(i)en 2Berfen im ©egcnja^ p ben Sßorgängern , bie entfernt öon aller

t)raftifct)en ^Potitif ben Sefern blo^ t)iftcrifd)e (Gerippe boten, baS Söerbienft :^er=

öor, ha^ er aU fie'^rer be§ SötferreditS ben ©toff öom biplomatifc^en @eftdt)t§=

^lunft erfaßt ^att. SBenn bie ©pötern auf ben Stu^meStitel ©öttingenS ^vl

fpred)en fommen, potitifdf)e S)inge unabtjängig unb freimüt^ig erörtert ju !^aben,

fo ftfllcn fie ©. an bie ©pi^e i^ier 3l^neiireit)e. S)ie legten 2ebenSiat)Te bra(4)tcu

aufs neue ßonfücte. ©ie waren j\um Sl^eit alter ^rt. ^iütter brütft eS fdt)oncub

au§, wenn er fagt: ©. t)abe nic^t met)r mit bem ßifer wie bisher feine ßc^rftunben

ge'^alten. S/U^u famen !§äuStidE)e SCßirren. 93üfd^ing be^eidtinet baS mit ben

Söorten: ©. war ein ßöwe in feinem ^aufe, ein wüfter unb anftö^iger 3Jlann.

3ln bie 2}er^ättniffe feiner an ©dieibt öer^eiratl^eten Xod^ter genügt eS t)ier ^u

erinnern (f. 51. S). iß. XXX, 711). Sonflicte neuer 5U-t fnüpften fic^ an bie

ä^eröffentlidt)ung beS neuen ©t)ftema beS 9led)tS ber 5ktur (©öttingen 1754).

S)er ^roieffor GfitabeniuS (ßt)labni) in Erlangen jie^ baS 5Bud^ in einer ©trcit=

fd£)rift fird^lid^er 2frrlet)ren unb madtite baburc^ bie Jtieologen in .^annoöer unb

ben ilanjler ö. ^loS^eim aufmerffam, bie eine @efäf)rbung ®öttingen§ unb S)er»

fü^rung ber 3>ugenb beforgten, ^umat ber 9ieidf)§t)ofrat^ , burd^ eine ^riöat=

ftreitigteit öeranlafet, baS fSud) in :g)annoöer ^ur (äinfidit ^atte abforbern laffen.

^m duratorium, öon bcm ©. bie ßonfiscation ber ßtilabnifd^en ©d^rift öerlangt

t)atte, fam bie ©od^e jur Erörterung. 2Bie§ ©trübe audt) ©ct)maufe' Petitum

ab, fo fam er bod) mit bem ®utadf)tcn ©d^eibt'S barin übevcin, ba| (5l)tabni'S

93ef(^ulbigung ungeredt)t fei, ba ©. baS, toa^ er nad^ bem 5laturredt)t geied)t=

fertigt anfef)e, bcSf)alb nodt) nid^t öor ber ßt^if red^tfertigen wolle. Ucber bem

©treite öerftarb ©. ^n ber ^lemoria , bie il^m ©eSner t)ielt, würbe auf ©runb

ber ^itf^eilungen beS ©uperintenbenten 2lpput)n feineS d^riftlid^en 3lbfd^eiben§

auebtüdli(^ gebad)t.
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5ßütter, ©Ott. @el.= @ef(^. I, 50; II, 34; ßitt. b. @taQt§recf)t8 II, 5,

440, 443. — ©eancr, Biogr. Gott. I, 109. — m]ä), ßifa'^vungen IV. 149.
— 53. ^P.eiftei-, |)eltietieii8 betü'^mte ^Rönnet I, 244. — 93ü|d)tng, ^öeittägc

ä. 2e6cn§gef(|. III, 269. — ^ugo, fietirb. b. @ef(^. b. gtöm. 9ted)t§, ©. 487,
540. — ^ecten, .^iftot. SBctfe VI, 447. — (Sc^Iö^er, ©taatgr., 91; ©taat§=

an3., |). 63, 259. — 3. 5D. ^id^aeti§, gjloral I, 11. — 2BQcf)let, ®ejc^.

b. liftor. Sotfd^g. II, 1, ©. 319. - m^Ux. ©tünbg. b. Uniö. @ött. passim. —
f5f. f5ren§botff, S)ie etften i^atii-^e'^nte b. ftaatör. ©tub., ©. 5

ff. (1887). —
bieten b. fgt. Umö.=6urQtorium§. _, .^ ^. .,

©djUlcbbillQ: Sofiann ^einrid^ @. toar äu SJiünfter in SCeftfalcn am
2. ^üli 1774 geBoren. f^üt ben geiftlidien ©tonb beftimmt Begann et nodt)

ptütfgelegtcm dtimnofialcuifuS in feiner Satcrftobt ba§ ©tubium bcr Sltieologie,

mit bem er jutiftifdie ©tubicn berBanb. SBalb eifonntc er in biefcn feinen eigent=

li(i)en 33eruf unb Be^cg ^ur SBottenbung ber redjt^lDiffenfdiaftliiiien ©tubien bte

tlniöerfität ©öttingen. 5Il§ S)octor Beiber 9ie(i)te natf) feiner ^eimaf^ änrü(f=

gefeiert, lenfte er burd) feine '^eröoiTagenben ©oben Bolb bie 9lufmcitfanifeit be8

^iniftetS ü. ^^ürftenBerg auf fid), ber bamolS an ber ©^3i|e ber geiftlicfeen unb

SBilbungganftaltcn im ^cdiftift ^Tiünfter ftonb , unb tooib , nQd)bem er om
8. S)ecfmfcer 1796 qI§ Slböccot in ben ©taatcbienft getreten toor, qI§ fie!§rer

bee fanonifdien 9fif($t§ an bie Unibetfität berufen, too er nad) fe'^r erfotgreidier

SÖßtiffamfeit im ^. 1800 jum orbentlid)en if^rofeffor ber 9{fd)te ernannt toutbe.

Sl(§ 5Rünfter im 2f- 1803 tjaeu^ifd^ mürbe, jogen bie an ber ©pi^e ber ^^rcbinäial=

SSertoaltung ftet^enben 5[Ränner, ©tcin unb Sßinde, ben ou§geäeid)netcn ^ann in

bie 53cimaltung — ©. muibe ^aitj an ber j?rifg§= unb S)omänen=.^ammer ju

5J{ünfter, — liefen i'^n aber baBei in feiner Öe'^rttiätigfcit. SSötirenb ber Occu=
potion burd) bie ^^ranjoffn toirfte er aU SJiitglieb bc§ t)robiforif($ erridtiteten

3lbminiftration§ ßollegiumä, unb trat 1809 auf SSrranlaffung 23incfe'ö jur 35e=

arBeitung ber fatt)olif(^^geifttt(^en unb ©^ul=3Ingelcgcnt)eiten aU bortragenber

3t{Qtl) mit bem 6|arafter eine§ ©taatSrat'^g in bie bamat§ mit bem ^iinifterium

bes 3fnnern öerBunbene ©ection be§ 6ultu?. 3}a§ f^elb feiner 3:{)ätigfeit nad^

gefd)toffenem ^rieben unb nad)bem ein Befonbere§ ^Jlinifterium für bie geiftüd)en

unb Unterrid)t§=VIngelegenl^eiten eingericf)tet morben, mar fe'^r umfangreii^ : mefjrerc

9Jlinionen fatl^olifd^er Untertt)anen l^atte ^reufeen gemonnen, bie f^i^embfierrfd^aft

tiatte in ben georbneten @ang be§ ^irdien^ unb ©dE)ultoefen§ ftörenb eingegriffen,

bie fati)oIifd)e Äird^e mar burd) bie ©äcularifationen gan,^ umgeftaltet, biete iM§=

f^ümer maien unBefe^t , bie ßefjranftalten bielfad^ serfaHen unb o'^ne 'JJtittel.

<g)ier georbnete 3»ftänbe toieber '^erjuftetten unb p erljalten mürbe ©d&mebbing'§
midE)tige unb glänsenb gelöfte 2eBen§oufgoBe. ©eine ©tellung ^u aU ben fdimierigen

f5fTagen, bie fic^ auf bie 9}ert)ättniffe be§ ©taate§ gur fatt)oIifd)en ^\xä)t Belogen,

mar ftet§ eine bcrmilteinbe unb berfö'^nenbe. ^^ar bertrat er bie @ered)tfame

feiner ^ird^e mit 9ladt)brucE unb geftigfeit, bulbele aber anbercrfeit§ mit nid^ten

ftörenbe Eingriffe Günjetner in georbnete 23ert)ältniffe ober in bie 9ftedE)te beS

Äönigg. ©eineö 6f)ef§ Sßettrauen, bie bauernbe Zuneigung feiner Slmtggenoffen

unb bie 9Inerfennung ber Sßertreter feiner ^ird^e lotjnten if)m bie treue |)ingaBc

an feinen 33eruf. 2;aBei na'^m er anfangs feine i^m lieB gemorbenen SBorlefungen

oudE) p SBerlin an ber ueugegrünbeten Uniöerfität toieber auf (1811) unb fe^tc

fic bi§ jum S^a'^re 1820 fort, bon too ob fein amtlid^eS SBirfen i^n gänälid) in

Slnfprud) nat)m. ^m ^. 1812 mürbe er ^itgtieb ber ^rüfungScommiffion für

bie ^Beamten ber ^öt)eren SBermattung unb in biefer Stjätigfeit l^at er eine Br»

fonberg erfpriefeli dt) e Söirtfomfeit entfaltet. SltS im ^. 1841 für bie fat^olifd)--

firdt)tict)en Slngetegenl^eiten eine Bcfonbere IBf^eitung im 6ultu§minifterium ein-
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geriditet tourbe, toarb er jum erften 5!Jlitgliebe berjelben mit bem ß^aralter

eines fB'nUiä) &e^. Dber^giegietuna^rat^cS unb 9tQtt)e§ erfter ßloffe ernannt.

S)ip Slfobemie ju fünfter öerlie^ i^m 1845 ben ©rab eineä ®octor§ ber 5)3I)ito=

fopl)ie. 33on ben Srjeugniffen ber Sejd^äftigung in feinen ^Bu^eftunben, @e=

bieten, .^irc^enliebern , Ueberje^ungen ift mand^e§
, aum Stl^eil als ^anujcript,

gebructt; l^erborjul^eben ift befonberS feine Ueberfe^ung be§ „Dies irae". 3lni

18. Slptil 1846 fd^lofe ©. fein reid)e8 arbeitsboHeS ßeben, »eld^eS SSielen äum
6egen gewefen ift.

Sfiafemann, ^üä)x. Don bem Seben u. ben ©d^riften münfterl. ©d^riftft.

1866, @. 297; neue ^fotge 1881, @. 190. — ^. @. ßi§co, Dies irae,

Jptimnug auf ba8 2Beltgerid)t. SBerlin 1840. — ^elrolog in ber Slflgem.

Sßreufe. 3eitung 5lr. 131 (1846). ., » t- • vr ».^ ^ ^ ^ ^ (Srnft^rteblaenber.

©d^mcbcitftcbc : ^inri(^ ©. (Smebenftebe , ©mebenfläbt, ©dimibenftebt,

©mebenftein), ein eifriger ©treitttieolog unb geinb beg 3fnterim, mar in Süneburg

geboren unb ouf ber bortigen (Schule üorgebilbet. 3lm 22. ''Jilai 1524 tourbe

er in Sßittenberg immatriculirt , crft am 28. ^uguft 1532 promoöirte er bort

aum ^agifter unb tourbe 1533 in ba§ ßottegium ber 3lrtiftenfacuttät al§

M. Henricus Schmidenstedt pater Luneburgensis , too pater öietteid£)t beriefen

ift, aufgenommen. 6r Ia§ bann in äöittenberg, 3ule|t al§ D. theo!., unb toar

1540 S)ecan ber pt)ilofopl)ifc^en gacultät. 1542 berief il^n .^eraog .g)einri(^ ber

fjfriebemad^er öon gjterflenburg (f. 21. S). 58. XI, 542) an bie bamalg in Theo-

logicis ööttig barnieberliegenbe Uniöerfität üloftotf, too er am 23. ?ioöember 1542

mit einem 33ruber .g)ieront)mu§ honoris causa gratis immatriculirt tourbe. 6r

Ia§ tt)eotogif(i)e doHegia unb S)ialefti!, lonnte aber al§ fürftlid)er ^rofeffor in

ba§ ßoncilium nic^t eintreten, ba ber ütoftocfer ^aii) ftrenge barauf tjielt, bofe

biefeg nur burc^ bie öon i^m ernannten ^rofcfforen gebilbet tourbe. ®teid)äeitig

ernannten il^n bie .g)er3öge jum ^45aftor an ©t. ^licolai unb bamit jum S)om=

l^errn, tooburc^ abermals ^aber mit bem Uaif)t entftanb, toelc^er ba§ ^4]atronat§=

red^t nad^ ber ßinfül^mng ber gieformation für ftd) öerlangte unb ba§ S)om=

capitel nic^t me^r anerfannte. 2)er heftige, baburd§ erbitterte 2Jlann brad)te

l^arte perfönlidt)e SluSfäüe neben feinen f(|arfen f^eotogifd^en 58efe:§bungen auf

bie Äanael, ol^ne \)a^ toieber^olte ^-Briefe ber C^erjöge unb münblid^e Söeifungcn

burd^ Äonrab 5pegel (f. 21. S). SB. XXV, 314) it)n jur gO^äfeigung aurüdfrufen

fonnten. UeberauS l^eftig tourben feine '^^tebigten nad^ bem fd^malfalbifd^en

Kriege unb ergingen ftd^ in ben t)ärteftcn Sluöfdllen gegen ben Äurfürften ^ori^,

äumal al§ beffen Ö)efonbte in ÜtoftodE antoefenb toaren. Stuf ber Se^teren ßlagc

tourbe ©. 1548 öom |)er3og |)einrid£) abgefegt unb au8getoiefen. @r toanbte

fid^, gefolgt bon einer größeren S^^til feiner gul^örer, nad) @reif§toalb, tool^in er

fd^on 1547 einmal gerufen mar, um bort aU promotor bie erfte luti^erifd^e

t^eoIogifd£)e SDoctorpromotion öor^une'Eimen. S>od^ trat ©. nid^t in ben 2ef)r!örper

bon @reif§toalb ein, fd^eint aber priüatim gelefen au ^aben, bii er nad^ S)it:^=

marfd^en berufen tourbe. 3n 9ioftod tourbe 3to^anne§ 2lurifaber 1550 fein

9ladt)foIger. ^n bemfelben ^a^xc tourbe ©. ^aftor ^u Sunben unb- ©uperintenbent

beä 931elborfer (Sprengel^
,

pa^te aber in ba§ bertoilberte unb aügellofe 58auern=

leben toie "bie gauft aufS 2luge. @r begann al§balb ju eifern, toarf ben freil^eitä^

ftoljen unb übermütl)igenS)itt)marfen i^re ungefü^nten 3;obtfd^lägereien,gtäubereien

unb ^Jleineibe bor unb eit)ob biefe Slnfc^ulbigungen felbft gegen bie 9iegenten be§

SanbeS, bie „Std^tuubbier^iger", toel^e bie ©dt)anbt:§aten für (Selb bulben fottten.

er propt)eäeite i^nen ®otte§ 9tad^e burd^ Kriege be§ ^er^ogS öon |)olftein unb

anberer bon @ott gefanbter fjeinbe. 2)iefe§ 5ßorgel)en erbitterte umfomel)r, al8

ber |)erjog bon ^olftein gerabc ernftlidf) jum Kriege rüftete; bie „Sld^tunb»



bietjigev" sogen if)n bal^er öot (Sendet unb fuä^jenbirten i^n öom Slmte. S)ie

bon ©. angetufene ßanbeeöerfammlung fe^te i^n inbcfjen loieber ein, unb bic

„Stditunböierjtger" öetboten nun bei 40 ^arf ßübifc^ \i<ij an xt)m 3U öergrcifcn.

3)a8 beroeift bie Unft(^ert)eit , in \oelä)n er jc^toebte, 1552 toidf) er ba^er über

bie I2anbe§gienje nad) ^olftein, nac^bem no(f) 1551 ba§ tf)cotogifc^e 9Infe!^en,

in bem er ausioärtö ftanb, burc^ [ein Xagen mit bcn 2:t)eotogen ber ttjenbifd^en

©täbte in ßüberf ftar ^erborgetreten toor. S. wanbte fti^ 1552 nad^ 2Qßi§mar,

too er als ©e^ülfe für ben fet)r alten $a[tor Henning S5torf an ©t. 5Rarien auf=

trat, o'^ne eine 3lnfteüung ju finben. |)ier eiterte er öon ber Äan^el unb unter

ben ^Bürgern getoaltig gegen bie (Jnbe 1553 bort gelanbeten flüchtigen englifc^en

^roteftanten öon a 2agco'§ ©emeinbe unb erreid^te mit ber übrigen ©eiftlid^feit

öon bem 9Jatl)e beren 3lu§tt3eifung aU SBiebertäufer unb ©acramentirer im
gebtuar 1554. %m 18. Dctober 1554 ift er in Söiimar geftorben; nod^ 1566
feierte ^ucaS Sojfiug (f. 2t. 3). 33. XIX, 220) ben berühmten ©o^n Lüneburgs

als „ingenio excellens magno, dialecticus acer".

^xtt), Slnbenfen an bie jRoftodf. (Set. I, 28 ff., too bie meiften Quellen.

— S)a3u nod^ : S)ieber. ©gröber, .^irc^enf)ift. b. eöang. ^edtl. II, 64
ff.
—

^ahht, Uniöerf. SioftocE, @. 441 ff. u. ©. 454 ff.
— Album Viteberg. ©.121.

— Äbftlin, 33accal. u. «ülagifter b. Söittcnb. pt)ilof. gacuttät, ©. 21 u. 25.

— ß^alijbaeuS, ®efc^. S)itl)marfd^enl, 1888, ©. 241 u. 325. — 3eitjd^r. f.

©d^t.=^ollt.=2auenb. ©efc^. XIX, 96. Traufe.
Sdjinci^cr: S^o^ann ©ottfricb ©. , ^^tjfifer unb S'^emitcr, geboren

om 24. 3funi 1767 3u 3tnbrea§berg am ^arj, be§ bortigen ^^rebigerS unb

9lector§ ©o^n. — ©c^on tt)äf)renb feineS 3lufent^att§ in SSraunft^weig unb

,g)amburg a(§ Stpot^eferle^rling, fud£)te er fid^ grünbticl)e Äenntniffe ju erwerben

in ber ^^l^tifif, (S^emie, 2tnatomie, 9Jtineralogie , Sotanif unb in faft allen

3iöeigcn ber 5Zaturtt)iffenfd^aiten , beren ^if[ege unb 2tu§breitung fobann ber

SxDtd feines fpäteren öielbemegten SebenS tüuvbe. ©eine öielfad£)en Steifen begann

er mit einem längeren 3lufentl§alt in ßonbon; l§ier lernte er ben berül^mten

SSotanifer ©ir Sofe^J^ 33anfS fennen unb würbe burc| il^n mit anberen bebeutenbcn

Sflaturfunbigen befannt. 5BanfS öeranla^te aud^ ©d^mei^er'S Stufna'^me in bie

Royal Society, fotoie in bie Sinn6= unb bie ^ebicin. (SefeUfd^aft in Sonbon.

.^ier befdl)äitigte er fid^ aud^ mit dfiemifd^en Unterfuc^ungen unb t)ielt 3}orlefungen

über ß^emie unb 3Jtineralogie. SXlS ^Begleiter beS Hamburger S3aron ö. SSogl^t

burd^reifte er ©nglanb, ©d^ottlanb unb ^fi-'^Q"^/ überall öon ^Qd^Q^noffen gee'^rt

unb in feinen ilenntniffen gefötbert. S)ic ©tabt Wontrofe ertl^eilte i^m ba§

33ürgerre(^t. — 5^adf| .g)amburg jurücEgefef)rt lebte er eine Zeitlang bei bem
genannten Saron ö. SBogl^t auf beffcn ßanbgut ^tottbecE, mofelbft er ein 2abo=

ratorium einrid^tete, befonberS %r 2tgriculturd£)eniie. ©päter, 1796 — 1799,

reifte er wieber mit 33og^t unb ^rofeffor 53üfd^ burc^ 2)eutfdf)lanb ic. UeberaH,

too er einige ^e\t öertoeitte unb fid^ burd^ 33orträge befannt mad£)te, tourbe er

3um ^IRitgliebe gele'^rter ©efeEfd^aften ernannt. 3)ie Uniüerfität .g)elmftebt gab

itjxn baS 5)iptom als Doctor raedicinae. — Um 1805 befa^ er eine Stpof^etc in

Stttona ; fpäter befud^te er nodt) ^openf)agen unb 30g fid^ l^ierauf nadt) Hamburg
jurtidE, too er öietbefudfite Vorträge über $^t)fif unb ß^emie ju l)alten pflegte,

unb in biefer ^infid^t olS einer ber ßrftcn genannt jn toerben öerbient , toeld^e

in Hamburg öffentli(i)e Sßorträge in populärer Sßeife eingefülirt l)aben. @r ftarb

Ijier am 5. f^ebruar 1837.

SBgl. Steuer Ületrotog b. 5Deutfd^cn, Sfal^rg. 1837, 2^1. I, 180. — ^amb.
©d^riftfteller Sejiton VI, 598—600. SBcnefe.

©dimci^el: Martin ©. tourbe am 28. ^ai (a. ©t.) 1679 ju Äronftabt in

©iebenbürgen geboren, too fein 5}ater, SJiid^ael ©., ^aftor an ber ©t. 2fol§anneS=>
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ütd^e trat, '^uexit in feiner ^eimatl^ üorgeBilbet, ftubitte et feit 1700 auf tocr»

fd^icbenen beutfc^m Uniöerfitäten, 3fena, Söittenfcerg, ©reifStDalb, ^aüe, ©efc^it^tc

unb ©taatetedit unb aar feit 1706 mef)rere ^a^xe lang ^ofmeifter junget

ftubirenber beutfc^er unb fd^toebifdjcv ©belleutf. 1712 ertootb er in ^ena bie

^]JlagifteitDÜrbe, trutbe l^ier (ttjatjöd^Iic^ feit 1714) S;ocent, 1720 in ber pt)iIo=

fopt)if(f)en §acultät 2lbjunct, 1721 auBerorbcntlidier ^profeffor unb Snfpectot ber

Uniöerfitätebibliot^ff. 3e^n ^al^re fpatet ift ©., als in ^aUt (1729) ber @e=
l^eimtat^ @unbling geftorfien toar, am 13. (Sejjtember 1731 aU föniglid^ preu^.

|)0!Tat^ unb orbentli(^er ^Profeffot für (£taatered)t unb ©efc^id^te nad) biefer Uni=

öerfitdt beruien toorben, too er fid^ bem möd^tigen unb ftreitbaren ^onjler

ö. l'ubetoig, ber in ©unbling einen läftigen 9lit)alen betloren l^atte, ol§ ein fel^r

bequemer (lollege jur Seite fteÜte. Sßei fe'^r großem }^U\^e {)at ©. namentlid^

buid) feine Sorlefungen über ©efc^idite, ©eogtapljie unb -gteralbif fel^r nü^tid^

g£tt)irft, übrigen^ fid^ aud) fcfcon in päbagcgifd)en SDortrögen berfuc^t. ©. ift

am 30. Suli 1747 om Sd^Iagflufe geftorben. — ©. toar litterarifc^ fe^r tl^ötig;

boc^ ift bon feinen bieten Sc^tiften feine in bleibenbem 2lnfe!^en geblieben, unb feine

mal^rfc^einlidb rerf)t toettl^öoEe (Sammlung tömifd^er Snfd^rüten, bie in Siebenbürgen

gefunben toorbcn, blieb in feinem ^anbfd^riftlid^en Dtad)lo^ liegen. S)ie Schriften

biefe§ ©clel^rten betjonbeln fe^r üeifd^iebenattige Stoffe. 6r begann 1712 mit

ber 3Iuegabe eineS ^-Briefes 2uti)er^ö an ben ^ronftöbter gtefcrmatot ^onter;

bem folgte (^ena 1713) eine 2lb:^anb(ung „De coronis tam antiquis quam
moderuis" unb eine anbere ..De Clenodiis et ritu inaugurandi reges Hun-
gariae". 23ßid)tiger maten feine „Praecognita historiae civilis" unb „Praecog-

nita historiae ecclesiasticae" (3ena 1720 unb 1721) unb bie S)iffertation „De
natura et indole Heraldicae" (1720), melier 1723 (2. Auflage 1734) bie

„Einleitung aut 2!Bappculel)Te" folgte, ^m übtigm fd^eint er mandierlei 2In=

löuTe gemacht ju ^aben. kleben t)erfd)iebenen Schriften über bie unmittelbare

3eitgefd}ic^te cntttiarf er eine 3}otIefung über bie ©efd^id^te ber Stabt unb Uni=

öerfitöt ^ena (1728); gteidijeitig ctfd^ien ein „5}erfu(i) ju einer .g)iftotie ber @e=

lat)rt^eit", XD\e aud) ber „Ulbri^ ju einer üoDftänbtgen 9leic^gl)iftorif". dagegen
^at er nac^ feiner Ueberfieblung nac^ ^aüe an miffenfd^aftlic^en Sd^rirten nur ncd^

bie „Ginleitung jur Staatlmiffenfd^aft über'^aupt, unb jur ^enntni^ ber Dor=

nel^mften Staaten bon ©uropa infonber^eit" C^aUe 1782) unb (1737) „SBon

©ebraud) urb 2Ri|brauc^ ber Sßappen" erfd^einen laffen. 2öaö er fonft fc^rieb,

get)Drte tl^eile bem allgemeinen !^iftorifdf)en Sejifon bon 53ubbeu§, toie audj einer

3eitfd^rift in ^aUe an; feine legten Sd^tiften feit 1733 finb (ö^nlic^ mie bie

1721 3U ^fOtt erfdt)ienene „SInmeifung für einen 2el)Ter unb ^ofmeiftet") :^aupt=

föd^ltc^ Tür bie Stubenten beftimmte ?lbt)anblungen über bte red)te 2lrt ^u leben

unb äu ftubiren. ^n feinem 5flad)la§ fonben fid^ Strbeiten über bie (Sefd^idjte

ber Sänber ber Stcfnnsfrone unb ber Stabt ^ena.

Sßgl. 2)re^^aupt, Sefc^reibung b. Saalfteifei II, 710. — Stiebri|, 2lue=

äug a. 3)tet)^aupt II, 133 ff.
— ^. ei)r. yörfter, 6efd). b. Uniüerfität ^alle,

S. 98 ff., 145. — ^offbauer, ©efd^. b. Uniöeifttät ^aÜe, S. 170.

@. 5. |)er^berg.

Sttintelta: .^einric^ ßubmig ©, , f om 27. ^pril 1837 3U SBerlin,

ausge^eidineter ^omifer unb ^arftiHer fomifd£)er 6t)araftetroIIen. Uebrr feinen

(Bebuttsott unb feine SIbftammung bt-ma^rte er fein l'eben lang ein {)artnärfigc8

Sdl)tt)eiQen. @tft einige Jage üor feinem Zote offenbarte er ba§ ©e^eimnife

feiner ©eburt , ba§ für feine 9tid)tung unb feine Sc£)irffale fel^r beftimmenb

getoefen ju fein fdtieint. @t tcar ber So^n eine§ üermögenben 9lbligen , eincS

^errn b. S., nad^ anberen eine§ grei^en-n ö. S. aui einer fe^r befannten gfa^tlie,

unb mar nic^t, mie aüe feine ßollegen unb 5:eunbe glnubten, in 9tiga, fonbern in
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©d^iDcbt geboren. S)q§ ^af^x feiner (Sebutt läfet jt(^ mit ©id^er'^eit nic^t an=

QcBcn. 35ei feinem Stöbe I)telt i'^n feine Umgebung für einen ÜJionn öon 65 Sahiren,

bemnod^ teäte er 1772 äur SBelt gefommcn. Ueber feine Butter ift nici)t§ be=

fonnt. Sfine ;3ugenb fd)eint ober in glürflidien Sßerl^ättniffen öetlaufen ju fein,

bfnn er befo^ eine genügenbe Silbung , unb ber .&ang jur 3agb, bie ju feinen

.g)auptöergnügungen gel)örte, läfet audt) batauf fd^liefeen, bo^ tiie erften ^df)x=

jel^nte feine§ CebenS toeniger öon bem ^ampf um baS Sltttäglid^e be^ertfd^t

waren aU bie fpateren. ©eine ^^itS^tioffen erjäl^Ücn, er fei, e^e er fid^ ber

ßunft äumanbte, mit fcgenonntcn fpanifc^en Gleitern um^erge.^ogen unb l^abe

auf ^ätften unb in Suben bie ^enge butd^ (Sprünge unb ^offen ergoßt. 3n
bieten fetner Stoflen toirtte er aud^ nod^ in fpateren 3at)ren burdt) bie ©elenfigfeit

feines ^örperl unb buvd^ eine übertafd^enbe f^ettigfeit im (Springen. 3^a8 J^eater

betrat (&. juerft in 9tiga, bat)cr fommt es wo'^l aud^, ba§ man in S^eutfc^lanb bie

liölänbifd^e ^auptftabt für feinen ©eburtSort t)telt. 6r fanb aiemlii^ frü^ ben

3ßeg nodt) ^rag, too er ben ©runb 3u fdnem Mnftterrul^m legte. 6r toar {)ier

eine§ ber bitiebteflen 5)Iitglicber beö ftönbifdjen 2:t)eater§, mel(f)el unter ber

tüchtigen ßeitung bon (&dt)opf unb ßtebig ftanb. (Sr mirfte fomo^t im iSd£)au=

fpiel toie im (Eingfpiel. S3on 5prag fam er nac^ SBreelau; l^ier fc^uf er „in

toHfler ßratt unb ßebenefxifd^e feine {)eiteiften ütoüen", in melctien er bann an

grbieren 33ü^nen gaftiite. 1817 trat er 11 ^al, 1818 15 «ülal am ^of»

tt)eater ju 23erlin auf. (Sein eigentlicf)e§ @ebiet inbeffen fanb (S. etft, na(^bem

er in SBifu ben berü'^mten .^afen'^ut gefe^en unb fx(^ mit ®ifer auf bie '^aä)=

al^mung biefeS ^Rcifteri unb auf bie @r(ernung ber SGßiener 5Jtunbart gemorfcn

I)atte. (kl gemann eine fo grofee f^ertigfeit in ber Socalfprad)e, ba| er fie mit

SSorliebe aucf) au^crt)alb 2Bien§ bis an fein ßebenSenbe gebrauchte, ^n ber

ßunft ber Sarfteüung mar er Äpofent)ut überlegen , ma§ aini) bie SCÖiener aner=

!annten. „2Bal§re fomifc^e ^raft — feine $icEetf)äTing5fpäBe. 2)aS ift ein

tüd)tiger ^Jknn" — fdt)rcibt ßoftenoblc in feinem 2agebud[) nad^ (Sdtimelfa^S

föaftfpiel im Jl^eater an ber öeopolbftabt Dom 18. 3^uni 1822, too er in

Äo^ebue's „93ranbidt)a^ung" unb £eoni'§ „"Slitnev jroeiet Ferren" ben (Stiae ^Jiarber

unb ben Struffalbino gefpielt I)atte. SBefonberS aber roaven eS bie ©tücEe Säuerte'^,

bereu genialfter 53ertreter auf ber 33üt)ne 8. tourbe.

3m ^. 1824 ging er nadt) SBerlin; er toar ber eifte .ßünfüer, ber bie

SSretter be§ neurrrid^teten ßöntgftäbtifd^cn S^eaterS betrot. ©erabe mit ben

fünftlerifd^en S^orjügen, bie er firf) in Söien ju eigen gemacht l^atte, errang er

^ier feine größten Erfolge. 2;a§ l'ocalfiüdE unb bie ^Utunbart fprad)en in ^Berlin

umfome!§r an, al§ !^ier nod) beibc§ fel^lte. (Jr fü'brte in 5ßcrlin ein fc'^r jurüdE»

gezogenes £'eben, nur im Sßerfel^r mit ber SBitttoc eines berftorbenen ßoEegen
©d^olj unb einem ©cnoffen feiner ^unft, 9fiott. (Seine ©etoiffen'^aftigfeit atS

Äünftter, feine S3eiträglidt)feit als (JoIIege toaren allgemein aneifannt. StIS SBäuerle'S

©türfe buid^ 3fiaimunb'S pt)ontafiexeidt)e gauberfpiele in ben |)intergrunb gebrängt

tourben, bfgonn audt) ber Stern beS beften S^arftefleiS feiner ÜtoÜen ^u erbteid^en,

benn in ben 3taimunb'fdt)en Stüdfen übertraf itjn Spi^eber. Sogar auf feinem

eigenften gelbe crtoudtifen it)m aUmätilid^ 5tebcnbul^Ier bon 3?ebfutung. @r felbft

"tiatte 33edtmann aus 33vcslau nad^ 3?crlin an baS ^önigftöbtifd^e 3:^eater berufen,

unb ber Sdt)üler touc()S bem ^Reifter balb über ben Äopf. 21IS mit ben Sa'^ien

ber 3Jtangel an @efang#gabe fid^ immer fül^lbarcr mad^te, unb bie Sctitoöd^e

feines ©ebäd^tniffeS merflict) juna^m, fül^lte er fid^ immer mel)r jurücfgcbrängt

unb litt oudt) feelifd) barunter. @r tool^nte in ben legten Sü^i^cn auf einem

fleinen 35efi| in ^anfoto bei 33erlin. |)ier ftarb er am 27. Slpril 1837, nadö=

bem er nodt) einige Jage bor^cr, fd£)on in ernft leibenbem guftanb, ben ^errn

ö. ^appenbedfel in ben „Sdjmeftern bon ^rag" gefpielt ^atte. Jaufenbe folgten
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feiner SSal^ie. 2Im 2I6enb bor ber Seftattung l^atte 58edfmann burc^ ein tDo'i)U

gelungenes ßouplet auf ben S3erftoT6enen in ^anfotts l^ingetoiejen, ber fonft bon
ber 93ü^ne l^erab ein l^unbertföpfigeS publicum erl^eitert l^atte, unb boä l^atte ge=

nügt, um 3lHe§. toa§ in Serlin ©^mpatt)ieen für ba§ %i)tatn l^atte, jur Z^äU
na^me aufzurufen.

S)a§ S3eräcirf)ni^ feiner Stollen ift ein fel^r grofee§; bie fotgenben feien l^ier

aufgeführt, um bie Olic^tung feine§ 2:olent§ unb feine 33ielfeitigfeit ju fenn=

äeid^nen: ßämmlein in ^^oltei'S „jlrauerfpiel in 33crlin", |)ot)e§ 5llter in 9lai=

munb'S „Sßauer aU 5Riüionär", Sledienmeifter ©rübler in „Sfurift unb S3aucr",

©taberle in „^Bürger in SCÖien" bon 33äuerle, (b(i)lo§infpector 5pünftlid§ in

„^unft unb 5iatur", Warber in „SSranbfdia^ung", S^äeil in „greunb in ber

9iott)'', Wagifter ßaffeniuS in „|)ofmeifter in taufenb Slengften", ^Jtotar Vorteil

in „^r. 777", ^Bürger ban S)ielen in „^eter I. in ©aarbamm", Wurct)el in

2lngeli'§ „^ofttt)agen=2;rübfale", ^^ö^ni-'idE) 9lummelpuff in „S)ie falfd)e $rima=
bonna", Sorenä im „^au§ge[inbe". S)ie Sßirfung feiner fc^aufpiclerifcEien ßeiftungcn

führen bie geitgenoffen auf bie eigent^mlidje 53erbinbung bon Äomif unb ßrnft

3urü(f, bie man aud^ 9taimunb nactifagt.

3lurf) litterarifrf) toar <B. für hie Sül^ne tl^ätig. @ine .g)amtet=2;rabe|tie au§

feiner geber l^atte großen ©rfolg, unb eine§ feiner Suftf^jiele, „SBenn nur bie

gicd^te fommt", ift aud^ (m .g)oltei'g 2f)eater=llmana4 ^a^irg. 1821) im S)ruce

erfd)ienen.

6ie'§e Sltmanac^ für greunbe ber 6d§aufpiel!unft auf ba§ ^ial^r 1837,
^erau§geg. b. ß. SBolff. 33erlin 1838. — ©ubi^, S)er ÖefeHfc^after, 1837. —
Sßurabac^. SSiogr. ßejifon, 30. 2^1. 3öien 1875. gt. ßötoenfelb.

©ttjmcUcr: 3fol^ann Slnbr. @. f. unten im ^flad^trag.

©dimeUcr: ^o^ann Sofept) ©, geboren am 12. 3fuli 1796 in bem
S)orfe ©Tofeobringen nörblid) bon Sßcimar, f am 1. October 1841. ®a bie

ßuft bf§ Knaben ju bilbli(f)en S)or[teIIungen fid^ frü^ bemertbar mad^te, würbe
tl^m bie Wöglict)feit einer gebiegenen 3lu§bilbung burd§ ben SSefud) ber f^rcicn

3ei(^nenf(^ule in äöeimar gemalert unb er burd^ bie freunblic^c Sltieilna'^me bei

Hofmalers 5. S^agemann befonbev§ geförbert. ^Jladi bem Sobe be§ legieren,

ben ©. audt) in ben ^elb^ug bon 1814 unb 1815 begleitet "^atte, fanbte ii)n

ber ®ro^t)eräog Äarl Sluguft ju toeiterer Slusbilbung in bo§ Sltelier ban 33iee'g

nati) Slntroerpen unb ernannte it)n nacf) ber SfJüdEfelir 1824 ^um orbentlic^en

2et)rer an ber 3fi<i)nenf(i)ule. 6. fd)cint eine befonbere ^Begabung für ha^ rafd)e

©rfaffen ber if)m entgegentretenben ^Jerfönlic^feiten ge!^abt ju "^aben, namentlid^

für eine lebenSboHe SCßicbergabe ber Äöpfe in großen Äreibe^eic^nungen. ©oetl^e

benu^te i'^n bal)er 'bi^ ju feinem Stöbe, um fid) ein $orträtalbum I)erbor»

ragenber, in bem Jpaufe be§ S)idt)ter§ berfe'^rcnben $erfönlid)feiten anzulegen,

©egen 180 SSilbniffe t)at @. fo ge^eidinet, bon benen \\ä) 150 nod^ t)eutc

in bem @oett)e=^ationalmufeum befinben unb einen toertl^boÖen Seitrag lie»

fern 3ur Äenntni^ ber 3eit, ^e§ i'en 2)ici)ter umgebenben ÄreifeS ber SBeimarer

©efettfd^aft, fotoie burd)reifenber i^remben, 3. SS. ©riHparjer, ^itfierticj, 9laud^,

S)abib, ^oifferöc, |)umbolbt u. a. SBie ^oä) (Soet^e fclbft bon ©dimeHer'S

Stalent badfjte, get)t nidl)t allein barauS l^erbor, ba^ er felbft fid^ fel)r oft bon

it)m seidenen unb malen liefe, fonbern audE) au8 einem 35riefe an ©ulpij S5oiffer6c,

tDorin er ba§ ©dt)meEet'frf)e SSilb be§ fj^eunbeg einem bon ^eter 6orneliu§ gejeid^»

neten entfd^ieben bor^ietit. — 5lufeer bem Sllbum, meld^e§ feit fur^em ben 35efud^ern

beS ®oet'^e=.g)aufe§ jugänglid^ gemadE)t toorben ift unb in erfter Sinie ben Flamen
©dt)meEer'§ bor ber S5ergeffen'^eit fict)ern toirb, befi^en toir bon feiner §anb nod^

eine Slnja'^t öelgemätbe, beren fünftlerifct)er Söettt) freilid^ bor bem l^iftorifc^en

ober locaTen Sntereffe äurüdEfte!§t. (JrtDälinung berbienen bie 5porträt8 ®oett)e'8,
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ÄneBel'g, ©infieberg auf ber SOßetmarer 93ibItotl^et, ein anbeteS Celbilb ©oetl^e'S

in f^tanffurt, bas Söeimatijdie SBatoinon (mit bieten $orträt§ nad^ bem ßeben)

in ber ^afexne beS je^igen 94. ütegimentS, ^iidjenbilber in öeifd^iebencn ®e=

meinben ber Umgegenb äöcimorg, ein aUegotijctieS S)e(fenbilb im ©d^toffe ju

ßromibott, u. a.

91. Tidxol b. 2. 1841. IL — Siebenielb'ä äöeimar.

6. giulanb.

©tdmcl^l: Söolfgang®. S)ic biograp^ild^en ^iadiriditen über©, fliegen

fpärlid). Um 1500, als ©ol)n einc§ armen ^anbtoerferö
,

ju Äemnat in ber

Cberpfata geboren, finben mir i'^n, mie eine t)anb?(^tiftli(i)c ^Jlotij mitt^eilt,

fpäter aVi Santor ju 5lmberg, too er „ein erlief) el^elid) äöeib ünb Ämbte gel)obt",

bie er um 1547^öerUe|, um in SDien eine neue ©jiftenj äu grünben. 2)ort

lebt er (1540—53) al§ @d)utmeifter bei ben ©djotten. 2)ie legten aut{)enti|ct)en

9lact)ri(i)ten ftammen au§ bem i^a'^rc 1557
,

ju melcf)er 3eit er als fat^olijcjier

^Pfarrer 3U ©t. ßorenj am ©tcinielbe in alten ^ird^enbuc^cintrogungen nod^malS

crfd^eint. ^act) 1560 mag er geftorben fein, ^n feiner ©igenjd^aft als ©d^otten=»

fd^ulmeifter brad^te er jäl^rlid) eine .^omöbie jur Slutjül^rung, öon benen mir 7

befi^en; eine (Judicium Salomonis?) jdt)eint tierloren. ©eine 33ebeutung ift nid^t

ju unterfdt)ä^en , ba er iaft ber einjige 33ertreter beS beutfc^en ©d£)ulbramaS ift,

ben mir in SCßien öorfinben. 311S S)ramatiter folgt er tl^eilS ber ffi^jen^ften

Lanier ^an§ ©ai^fenS, tf)eilS, namentlict) mo er blo§ 33earbeiter ift, bem ftren»

geren ^Jhifter ber fädl^fifd^en S)ramatifer. ©eine „ßomoebia beS öerlotenen ©onS"
(1540 aufgefütirt, 1545 gebrudlt) ift eine fürjenbe SBearbeitung be§ (S. 33inber=

fdt)en ?lfoto[t, ber feineifeitS auf ba§ öielbearbeitete S)vama beS ©napliaeuS äurücf»

gel^t. 3in ber ;3ubit§ (1542, ber S)rucf ift öerloien) fu^t er attein auf ber

33ibel; meber ©reff, nod^ ©. ^irc£ t)at er gefannt. ß^aratteriftifrf) finb nur bie

3lnfpielungen auf bie Stürfengefal^r unb baS treiben ber ßanbSfned^te. ©fi^jen»

l)aft furj ift bie „SluSfenbung ber ätoelffpoten" (1542), bie 6t)orafteriftit bet

Slpoftel naiö unb treu^erjig^ ^n ber „ßomoebia ber £)oc^(\eit Sana ©olilee"

(1543) folgt er bem dufter ^. 3iebt)un'S. gigent^ümlic^ ift if)m bie ^Jlanier

ber S3ibeleräät)lung, bie t)öc^ft unbramatifdl) in bie 3:ifd)reben eingeflo(i)ten mirb.

äöieber ffijjenl^aft tur^ unb blofee Sßeifification ber 33ibel ift bie „Gomebf tion

bem plintgeborn ©onn". ©inen grofeen gortfctiritt ber bramatifi^en Sectjni!

bagegen befunben bie beiben legten ©türfe. ^n\ „®atiib unb Ö)oliat!^" (1545)

folgt er möglid^evmeife bem dufter üon ©. 33itcE'S ^ubitl). ^m „©amuel unb
©aut" (1551) (ogl. SGßiener 5leubrucEe 5) ift er roieber gan^ felbflänbig. ^n
beiben ©tücten etfc^eint er öon ber SBibel meniger abl)ängig, alS früher, neue

$erfonen merben einge'ü^rt, mandl)e§ epifobifdl)e unb genre^afte felbftänbig er»

funben. 5tucf) l^ier intereffiren bie fortmäl)renben Se^ie^ungen auf bie :ßnU

bert^ältniffe. 3" ^^^ lateinifd^en jLragöbie beS frül)üerftorbenen ^. ^rafinuä

„^^itaemuS" (1543) fd^rieb ©. eine lateinifd^e li>orrebc.

5Bon großem localen ^fntereffe ift ©d^mel^l'S „ßobfpruc^ ber ©tobt Söien"

(1548, eb. ^iippitfd) 1849), ber bie lebenSfrol^e unb emig jugenbfrifd^c S)onau«

ftabt in einer 9iiit)c faibenirifd^er S3ilbfr prächtig unb mit SBc^agen bor 2lugen

fü^rt. Unoevfrnitbar ift ^ier ber @influ§ ä^nlid^er Slrbeiten beS |)anS ©od^S;

toie bieftr Peifte^t er eS tvefflid^, Scfc^reifaung in fortfd^reitenbe, Icbenbige ,g)anb=

lung umjuft^en. — ©ein „^ug in'S .^ungetlanb" (1556) fd^ilbert in epifd^en

9leimpaaren bie Gampagnc beS gr^tjer^oge i5^^"^^"onb im ©pätl)erbfte 1556, an
ber ©. möglidtiermeife als g^^i'Pi-'fbiger felbft tl)eilnaf)m. 93on mufitgefd^id^tlidl)cm

Stntercffe ift, mie 33öt)mir'S unb ©itner'g arbeiten bemeifen, feine üierftimmigc

Siebcrfammlung (^ürrbetg 1544), bie toal)ifd^einli(^ nocl) als ^rud^t feiner

5lmberger 3;l)ätigfeit oufjufoffen ift. ©o erfd^einen in ©., alS einem ber legten
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Vertreter, bie Seate'^ungen 3toi|d§en öfterteidiiic^er unb beutjd^cr ßitteratur, öot

ber langen Untetbiec^ung no(^ einmal lebenbig.

93. fRaupod^ , Presbyterologia Austriaca 1741, p. 160 f.
— S)cni§,

93uc^bru(ierge|c^i(i)te äßien§. i^obolt 2, 264 ]. — 2Ö. ßreceliuS, ^onatöf)eitc

Tür ^JJtufifge|ii(^te XIII (1881), ©. 116. — aGßeHer, ^ilnnalen II, 247. —
21. Sßirlinger, gin ©id^ter au§ ber Obcrpfatj (äßoltgang gc^mel^l 1540—1556).
Sat)er. Seitung 1865, Ütr. 323, ^JJJorgenblatt. — ^. m. äBagner, Deftcr»

teid5i|d)e Siebter be§ XVI. i^a^rfiunbertS. ©erapeum 1865, ©. 121 ff.
—

2Ö. ©aliger, gintge§ I. über 2Bolfgang Sc^mel^l, II. über ^^eron. 2lrconetu§.

^rogr. 0(niü| 1880, @. 18—30. — ^. ©pengter, äßolfgang ©d^mel^l.

^ur @efc^i(^te ber beutjc^en ßitteratur im XVI. 3{a^r§. SBien 1883.

5. ©p engt er.

iörfjmelacr: ©eb^arb 2luguft ©., geboren am 20. 2luguft 1733 in

^ranfen^aujen, f am 11. Sfuni 1798 ebeiibajelbft. 91ac|bem er im bätertid^en

<g>auje in ber früheren Sugenb bon ^auüe1)xnn eine jorgfältige ©r^ietiung ge»

nofjen ^atte, bejog er 1741 ba§ ^Jäbagogium in .^atte. an ©öttingen, ino er

feit 1742 SE^eoIogie ftubirte, wanbte er fid^ öoräugSroeifc ber ejeget. iE^eotogic

ju unb üertt)eibigte unter <g)eumann'^ unb geuevlein'ö 5}or[i^ äroei 25ifjertationen:

„De septuagiuta legatis Christi, Luc. X" unb „Variae observationes in art.

XXIV. August, confessionis". Ülad^ fpäterem furzen ^^lufenthalt in ßeipjig unb

Tübingen, ido er bie ^öd^ft-e äöürbe ber 3ßeltroeiöt)eit anna'^m, befud^te er bie

borneI)mften Sibliot^efen in ber ©d^toei^ unb in ©trafeburg, um beren ]§anb=

fd^riftlid^e ©d)ä|e ju bcnu^en. 9Sei feinem jeften 33ot|a§, fic^ auf einer Uni=

üetfität nieberjutaffen unb ßoÜegia ^u lefen, fiel feine 2Bat)l auf ©öttingen.

|)ter l^abititiite er fic^ im ^. 1750 burd^ eine S)iffertation : „Nexus dictorum

epistolae ad Hebr. Cap. V. 11 usque ad VI. 22 perlustratus" unb lief; balb

borauf eine anbere 9lbt)anblung : „De antiquo Basileensis bibliothecae codice

graeco quatuor evangeliorura manu in membrana scripto observationes quaedam

criticae" bruden. 1752 erfdf)ien feine ©d^rift: .^De pravo cupiditatum ardore

irrito et vanissirao. Jac. IV. s. 6". — S)urd^ met)rere§ Ungemad^ in ber ga»

milie, nomentlid^ aber burd^ baö unöermut^ete 2lbleben feiner ^JJlutter tourbe

er genötl^igt, ©öttingen ju bevlaffen, o^ne feine SDiSputation Italien ju

fönnen, unb nad) grantentiaufen surüdjufet)ren. ^ier lernte i^n fein fjürft

!ennen unb toünfd^te, biefen 5Rann feinem Sanbe ju erhalten; er öermod£)te if)n

bal^er, eine 5prebigerftelle an ber Cberfitd^e anjunel^men. 1764 würbe ©.

S)ta!onu§, 1769 2lrd)ibiafonu§ an ber ^auptfitdje, ert)ielt 1771 ©i^ unb ©timme
im f. ßonfiftorium, 1774 bie ©uperintenbentur unb ^fnfpection über fäinmlid^e

©deuten ber Untei'^errfd^ait unb 1775 ben 2itel aU ßonftftorial= unb 1793 al§

ßird)enrat:§. ^lUerefd^mäd^c .^roang iT)n 1797 um feine Sntlaffung nad^iufud^en,

toeld^e it)m in ber et)renöoIlften äßeife ert^cilt tourbe.

93gl. ©äc^fifd^e ^roöinjialblätter beS ©vafen ü. Seuft, 5. 33b., ©. 220
ff.
—

^eufel'ä gel. Xcutfd^l. VII, 186. — ^anfel'ö 3)orrebe äu ber ©ammlung ber

burd) bie i^orfteüung ©d^mel^er'ö öeranlaBten 9teben. granfen^aufen 1779.

4°. — 9Jlülbener, Collectauea ad antiquitt. eccles. Francohusae; fol.

.2Jlfcpt. im gtubolft. 2lrd)iöe. — |)effe, S5erj. f^toar^burg. ©ele^rten unb

Äünftter. giubolftabt. ©d)ulprogr. 0. ^. 1823.
^IncmüUer

Si^mcrlin (latinifirt Sl^ungia), ein betannter -^umanift, ber ftd) bie

boHtönenben ^Jtamen 5)5ubliu§ 23igilantiu§ (Dielleid)t nod^ einer Äomcibie ^einxiä)

f&ehcV§): de optimo studio scholasticorum öom ^a^re 1501, in roel(|er ein

^umanift 33igilantiu§ mit einem fc^olaftifd)en ©opt)iften Sentulu§ biSputirt)

33acittariu§ (bacilla, bie ^ettbeere) Sltbitta (Seit) beizulegen pflegte, geboren au
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©ttaBbuvg i. @. 1485, ermotbet atoijc^en SBimpfen unb DtabenSburg 1512.

€r tDQtb, nad)beni er metiriad) feinen 3lufentt)a(t§ott getoed^jelt, auf SBeranlaffung

be§ Sifc^ofg üon SebuS, ®ietrii ö. »ütoto (f. St. 2). 33. V, 182) alg ^Profeffor

ber SSercbfamfeit an bic neu ju gtünbcnbe Uniöerfttät ju granffurt a. D. he=

rufen, toofelbft er fd^on im Januar 1506 feine SSorlefungen über bie ars poetica

beS <g)ora3 eröffnete. S3on .ben gflt^it^ffitfii ^^^ ^^^^''^ @inroeif)ung am 26. Slprit

1506, in ©egenmart ber beiben marfgräftidien SBrüber ^oad^im I. unb Gilbert,

l^at er bann mit rl^etorifdEiem $runf eine 53ef(^reibung in latetnifc^er ©prad^e

geliefert (wieber abgebrucft bei Becman, Auctarium notitiae univers. Francof.

1706). 6ein 9tuf unb ber feine§ (Kollegen 9{agiu§ SlefticampianuS (f. 21. 'S).

23. I, 133) locEte an bie neue Uniüerfttät auf furje ^eit aud) ben jungen Utrtd^

tJ. ^utten, ber jener Sßefc^reibung ein lateinifdiee ©ebid^t tion äroanaig S)iftic^en

äum greife ^^rantfurtS iiinpfügte unb nod^ 1510 feine Querelae bem <B. unb

StrebeüiuS jum SDrucE überfanbte. ^m^. 1512 Würbe ©. öon ©efinfud^t ergriffen.

Stauen ^u befurf)en. Slber el§e er bie ?Upen erreichte, traf i'^n bie 3)lörbert)anb.

@rft nad) feinem 2obe erfrfiienen, bon feinem gi-'funbe 2ld)atiu§ 5pi)iloftorgu§

au§ @Ibing ebirt, feine „Bellica progymnastica Ruppiui celebrata", eine Sßer=

l^errlic^ung be§ öom ^uifürften ^oac^im I- am 21.—26. gfebruar 1509 äu

Sluppin abge{)altenen SLurniereS, nad) ber 9leIation beS !urfürftt. 9iat^§ ^o^-

©d)rag. ©ie mürben toieber ebirt öon ^. ^. ö. ©unbling 1719 unb in ben

Scriptores rerum Brandenburgicarum öon ^tet)b 1742— 53, II, 1, au(^ übeife^t

1724 unter bem 2itel: iEapfferfeit be§ ^Diärfifd)en McU.
Becman, Notitia univ. Francof. 1706. — Sßöding, Hutteni Opp. Supplem.

^'"^"^^^'
9i. ©djmarae.

SdjmerfQ^I: eiias griebrii^ ©., (ut^erifd)cr S^eolog unb ßitterar=

l^iftoriftr beä 18. Sfa'^rt)unbert§, geboren am 2. Slpril 1719 ^u 2)annenbcrg in

^annoöer, f am 16. Slpril 1775 aU ®ürnifon8t)rebiger in (Sette. — @r war
ber ©o!^n beg (SantorS unb Oiganiften 91. ^. ©d^merfa'^ten unb ber Waxia
ß^riftine geb. ©todmann, SLoi^ter beS SBürgermeifterg 5u S)annenberg. 9iad)bcm

er beibe eitern frü^e öerloren (ber SBater ftarb 1723, bie gjlutter 1725), be=

fud)te er bie ©d)ule ju Siannenberg unb Lüneburg, ftubirte 1737 ff. in 3tena

5pf)iIofopt)ie unb Stfieologie (al§ ©d)üler öon ^. ®. Söald)) unb würbe l^ier

1739 ^agifter burd) SSertl^eibigung einer 2)iffertotion über bie apoftotif(|cn

®ru|iormeIn (praes. SQ3al(^). S)ann fe^te er feit 1740 feine ©tubien in

©öttingen fort unb erf)iett t)ier bie 9fted^te eine§ magister legens, ging aber nod^

in bemfelben 3^a^re nad^ |)annoöer, wo er feine t^eologifdie ^ßrüfung beftanb

unb 1741 unter bie ßanbibaten be§ ^rebigtamtg aufgenommen würbe. ^Jtac^bem

er t)icrauf an met)reren Orten .g>au§let)rer gewefen. Würbe er 1744 bei ben ba=

malS an ben 9{^ein marfc^irenben l^annoöerfc^en 2;ruppcn ol8 gelbörebiger an=

gefteHt, 1746 aber jum i^afior ju ©temmen in .^annoöcr, äule^t 1755 jum

®arnifon§prebiger in ßette ernannt. 2118 ^ann öon öielfeitiger 33egabung,

©elel^vfamteit unb 23elcfenf)eit benu|te er bie 'iRuBe feineg ^Pfarramts ju allerlei

litterarifc^en 2Irbeiten. 5lad)bem er fc^on ju Sffna unb ©öttingen einige fleine

pl^ilofoptjifc^e 2Ibl^anbtungen (traitö de l'avenir, de virtute, de opinione, de

fundamento religionis in atheo, auä^ miscellanea stili poetici) 'herausgegeben,

fd^rieb er eine „Wo^ie ber 2BeItwei§^eit" (ßettc 1744), bann X^eologifc^eS,

a- 35. eine natürlid)e (irflärung ber ®efd)ic^te ©aul'ö (^anuoöer 1751), eine

theologia definitiva (©öttingen 1751, ^annoöcr 1766), gab ^Prcbigtcn l^etaug

«. b. %. „^omiletif^e S3orratf)§!ammer" (1752— 53), lieferte Beiträge ju

3eitfd^riften, 3. 35. jum ^efftfd)en ^ebopfer, jur 33remifd)=33erbifd)en SSibliotl^ef,

äu ben Acta bist, eccl., bem Hamburger ^Jlagoäin, aud) genealogifdie 33eiträge
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jut ©ejc^ic^te bet fetten üon Sieben, üon ber S)i'(Ien, öon Sllten. SBefonberS bc=

fonnt aber ma(i)te cv ftc^ burc§ einige ütterargefd^id^tlid^e ©ammelwetfe, nämtt(^

:

1) „gutierläjfige 5fiad£)ri(j^ten öon iüngft berftorbcncn ©ete^tten", S3b. I, 1.—4.©tüdE.

6eHe 1748—50. 8 '^ unb 33b. II, 1.— 4. ©tüdE. 6eüe 1751-53; 9leue 9iac^=

richten, Seipjig 1753/4, 2 35änbe; SÖermijd^te 33eittäge, ßelle 1756; unb 2)

„©efd^id^te ie|t Icbenber ©otteägelel^ttet". 8 8tücfe in 1 SBb. Sangenjataa 1751

(mit Seben8befct)reil;ungen öon 3inäfiii>0T^T . 5Ro^^eim, .^eumann, fJtejeniuS,

ßarp^oö, Satirbt, ^[erujalem unb anbetn 3:^eoIogen be§ ac^täe^nten Sfo'^tl^unbertS).

©ine ^lutobiograpl^ie bon it)m erj(i)ien u. b. %. Seben§gejc^id)tc bei ^enn
®. 5. ©d^merfal^l, öon il^m jelbft aufgelegt, jum %i\id beiörbevt burd^ ^0^.

e^tiftoT Subtoig, ^^aftot ad B, M. V. ju 9lotb^aufen. ßangenjalaa 1759. 8".

9leue Sluitage 1765. 8**. Slufeerbem ögt. Sltiniui, ®efrf)id^te berühmter

@otte§geIcf)tter II, 29-52. — gjteuM, ®el. SLeuWanb VII, 187
ff.
—

SDetj., leci-ifon XII, 232 ff.
— .g>iftorifc^=ftatiftifd§c S3efct)teibung ber ©tabt 6ette.

1826. S. 130.
Ûöagenm ann.

©dimcttOU: i5f 61^5) inonbe ,ö. ©., befannt bur(^ boi Opfer, toeld^ei fie

im ^. 1813 in ©eftolt if)re§ |)QQrfd^mu(fc§ auf ben Slltat be§ SSatevtanbeg

nieberlegte, ö3Qr am 26. 3lpril 1798 ju SBortenftein in Dftpreufeen, too i^r

35Qter üU ^Jtajor im 58. S^nfonteiieregiment öon ßourbiere in ©arnijon ftanb,

geboren. 3ll§ biefer 1811 alg Stegimentöcommanbeur ju SSteitau öerabfdjiebet

toax , erhielt er ftatt einer ^Penfion tie S)omäne Sergel bei O^lau unb ftebelte

mit feiner f^amilie bortt)in über. @r tebte in befc^iänften Sßer^ältniffen. 9llä

bei ber ßrl^ebung jiur ^Ibmerfung be^ 3So(i)ei ber gremb^errfd^aft im 3f. 1813

^odi unb ^Jtiebrig firf) brängte bei^ufteuern ju ben Saften bei 6taate§ unb i^re

älteren ©dtnoeftern i^ren geringfügigen ©d^mutf biefem 3W3edEe mibmeten,

l^atte Plannt — fo !§ie^ {J^i^^inanbe ö. ©. im Greife ber goinilic — ni(i)ti ju

bieten. 3Iber fie mu^te fict) ju l^etfen. ©ie bat ben 95ater, roeld)er feine unb ber

Seinen ©aben in Breslau abliefern rooüte, fie bort^in mitjunel^incn. ^v. SBreilau

tüanbte fie ficf) an einen grtfeur unb öerfaufte i^m für jttei Spater i^r fc^öneS

blonbeS |)aar. S)aS @elb fd)enfte fie bem (Staate jur 33eftreituug ber ^riegi»

foften. S)ur(^ einen ^ufflü t)örte ber ßommiffionsrat^ -^eun, befannter unter

feinem Sdiviitfieüernamen ^. ßlauren, bamalS ©ecretär be§ ©taatefan^lerä

f^ürft .g)arbcnberg , öon bem (55ejd^e!^enen unb grünbete barauf einen ^lan, ba§

<^aar nu^bringenber ju öermerttien. @r liefe Ut)r=, 3lrm=, .^alibänber unb ber=

gleichen £!inge baraui öerfertigen unb löfte fo 196 jt^aler unb 8 ©rofd^en.

^erbinanbe'ö X^at roax in Stüer ^unbe; bie ßrjä^lung berfetben trug bap bei,

bie Dpferfreubigfeit 93ieter 3U ertiö^en. Slli am 17. 5)Mra 1863 bie fünfzig»

jätirige Slöieberfel^r besjenigen SageS gefeiert töurbe, an meli^em ^önig iJi^iebric^

SBil'^etm III. fein S3ol£ ju ben SBaffen gerufen ^atte, warb f^erbinonbe ö. ©.

auT Sßeranlaffung bei ®enerat§ ö. SBranget jur 3:t)eilnat)me an ben in SSerlin

ftottfinbenben geftlid^feiten eingeloben, ©ie erfteute fic£) '^icr großer 2lu83fi(^=

nungen , toarb jur @t)renftift§bame be§ .ßlofterg 3ft)benicE ernannt unb erhielt

eine ^präbenbe. Sie ift unöermät)U geblieben , \i)x ßeben toar i'^rer ^Jamilie ge=

toibmct. Sie ftarb am 24. 5Jiai 1875 ju .^öfen in 3;^üringen.

21. ö. 3ie^tberg, gerbinanbe öon Sc^mettau. S)effau 1886.

S. $otcn.
Sdimcttail: ^i^iei'i^i'ilSöiUetm^arl ©rat ö. S., preufeifd^er ©enerat»

lieutenant, am 14. 2lpril 1742 ju Berlin geboren, ein 9leffe ber ©rafen Samuel
unb ^arl Ül^riftof ö. S., tam nad) bem Siebenjälirigen Jlriege in bie Umgebung
griebric^'ä be§ ©rofeen ,

ju beffen ßieblingen er gcljorte , unb machte fiel) burd^

feine fartograpl^ijd^en Slrbeiten einen Flamen , inbem er eine Slufnal^me öon



©c^mettau. 641

^edEIcn6urg=@(i)tDeTin in 16 unb eine |oI(^e öon ^c(ilcnbutg=©treli^ in 9 S3Iät=

tetn l^erouggob. 6in „Jableou oßer burd) ben föniglic^ preu^ijc^en Oberft

@raf 0. ©d^mettau öon 1767 bis 1787 aufgenommenen unb pfammengettagenen
Sänber", fur^roeg bie „©c^mettouifdie .^arte" genannt., toirb öon bet ftieg8=

gejdjid^tlid^en 2lbtf)eilung be§ ©rofeen ©enetalftabeS ju 33erün aufbewahrt. 6§
^nb 200 Stattet in je^t großem gormat, auf Seinroanb gebogen, im ^DiaPa'^e

öon 1 : 50000 mit ber ^anb gejeic^net. 3uni ^Ibjutanten be§ ^Ptin^en fjer»

binanb, jüngften 53tuber§ be§ Äönigö, ernannt, trot er ju feinem 6^ef in fe'Eit

nat)e SBejieliungen , in nod) nät)ere üicüeidit, über roetc^e mannicftfac^ gerebet

tourbe, 5u beffen ©ema^lin, ber Butter ber ^t^rin^en ßouiS gerbinanb unb

5tuguft unb ber ^^ütftin 9tobjin)itt. ©in fet)r freimütf)ig gefd^riebeneä SBert,

U)el(^e§ er mit bieten harten unb 5J]länen unter bem 2:itel „Möraoires raisonnöes

sur la campagne de 1778 en Boheme", @ott)a 1789 (beutfd^ „Ueber ben

i5felbjug ber preu^ifd)en 9lrmee in 33öt)men im ^a^xe 1778 nebft einigen 39e=

merfungen über baö ^prattifd^c ber Ärieggfunft") beröffentüd^te, jog f^m bie Un^"

gnabe beS Königs ju. S)iefer Umftanb, betbunben mit ber Unabf)ängigfeit,

toeld^e ein bebeutenbe§ 5ßermögen i^m gab, öeranla^te il^n, 1790 feinen 2lbfc^icb

äu nef)men. (Sr lebte nun in SSerlin unb faulte 1804 ba§ 6d£)lo| ju ^öpmid,
loeld^cS er nac^ feinem (Sefd^madE einri(i)tete (Z^. Fontane, Söanbevungen burd^

bie 5Har£ SSranbenbutg. Sßetlin 1862). ©d^on öortier als ©cneratmajor öon

ber 2limee bem ^eere toieber nät)ergetreten , übernahm er Oor 3luSbrud^ be§

Krieges öon 1806 ben SSefel^t einer S)iöifion. @r ^atte ju ben Unteraeid^nern

ber am 2. September bem ifönige eingereid^ten 5Denffd£)rift get)5rt, in teeld^er

pl^eve Dfftciere, unter gü^rung föniglid£)er ^ßrinjen, lebhaft für ba§ Soöfd^Iagen

eintraten. 2lm 14. Dctober, bem 2age ber ©d^lad^t öon Sluetftäbt, führte er

baS ßommanbo ber S3ort)ut be§ ^er^ogS öon Sraunfd^roeig. SBeim Eingriff auf

^affen^aufen toarb er beiwunbet, öerbarg aber feinen ^uftanb, bis eine äWeite

Äuget it)n traf, marb nad^ SBeimar jurüdfgebra(^t unb ftarb bort, unöermä^lt,

am 18. beffelben ^ionatS. — @. ift au^erbcm ber SBeatbeiter öon „©e^eirne 9iad^=

rid^ten öon bem Kriege in Ungarn in ben gelb^ügen 1737 — 1739", ßeipjig

unb ^tt'idtau 1772 (aud^ ftanjöfifdt) unb lateinifd^ erfd^ienen), an roeldtien bie

©enerale©. unb ,8'. 6. ©rafen ©d^mettau tl^eitgenommen Ratten. Slauferoi^ fdireibt

über il^n in „'Dlacfjtiditen über ^preufeen in feiner großen Äataftrop^e" (ÄtiegSgef(^id^t=

Iidt)e ginjelfdtiriften bcS Stoßen ©eneratftabeS, 2. 35anb, 10. .^eft, ©. 441. Setiin

1889) : „6r befa^ eine ettt)a§ öeraltete 93ilbung unb, toenn er fonft al§ großer

ßtitüuS ben ^t>tm unb @ett)ot)nöeiten feiner ^eit ettoaS öotauS getoefen fein

mag, fo loat et fo feft ftet)en geblieben, ba^ et gegen bie neue ^eit jutütf»

geblieben toat unb audf) nid^t getn gtünblid^e ^fiotiä baöon na'^m. ^bet et toor

ein flötet unb befummlet ^enfd^, ein tuf)iget, feftet, entfd^loffenet ß^ataftet,

bet nod^ einen tüd^tigen ©olbaten abgegeben Mite." ^ ^ .

2Ö. ipot en.

©(ftmcttau: ^exmann SBoIbemat @taf ö. ©., ein ©elel^rtet, geboten

äu 3)teSben 1717, ftubitte ju ßeipjig bie Sfied^te unb befd^äftigte ftd§ banebcn

eifrig mit 6ptadt)en, öon benen er aud^ baS ®tied^ifdl)e unb §ebräifdi)e gtünblid^

etletnte, unb mit bet ®otte§gela^ttf)eit, namentlid^ mit bem bogmatifd^en 2;l^eitc

bet leiteten, ging bann nad^ ^JatiS, too et untet Seitung fetneS Of)eimS öon
müttetlidier ©eite, be§ SJlarfd^aHS Söttenbal, friegewiffeufdliaftlid^en ©tubien

oblag, unb na'^m ^ule^t feinen ^lufentl^alt in Sänematf. @r gelangte f)iet ju

'^o'^en 2;iteln unb Würben, toarb ©eneral ber ßaöaüetie unb 1764 0)eneral=

gouöerneur öon ^iorwegen, legte baS le^terc 2lmt jebod^ balb toieber nieber unl>

lebte in ^loen, too et am 24. Detobet 1785 ftarb. 68 finb einige ©d^tiften

OTßem. beutf^e aSiograp^le. XXXI. 41
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tjon tl^m gcbi'urft, toeld^e im ßejifon bet öom ^af^xe 1750 6i8 1808 öerftorBenen

beutjd^eti ©d^riftftetter üon 3f- ®- 5Jleujel, 12. S5anb, S. 239, ßeipaig 1812,
genannt ftnb. ?nnf»„2Ö. *4j 1 e n.

©t^mettau: 3fol§ann Srnft b. ©., pieuBifd^er ©enetalmaior , 1703 äu

3ci|, IDO fein 1732 aU .g)oirat^ unb ©e'^eimer 5lrc^itjanu§ ju SSerlin öerftorbener

SSater im 3)ienfte be§ <&erä09§ öon ©a(^fen=3«i^ ftanb, geboren, trot jung at§

©ejreiterforporat in ba§ pteu^ifd^e ^njanterieregiment 5Jlatfgtaf 5ltbrec^t, toarb

ober batb in befjelben 3Jlatfgrajen Ülegiment ju ^fctb (jeit 1738 ßeibcarabinier»

legiment) üetfe^t. 3ll§ 9littmei[ter in le^terem jog er in ben 1. ©d^lefijd^en

Ärieg, warb 1744 ^Jiojor unb erl^ielt für ^uä^eid^nung Bei ^ol^enjriebberg

(4. S^uni 1745), too er öertounbet tourbe, ben Drben pour le mörite. 2)cn

©iebenjä'^rigen ^rieg mad^te er in l^öl^eren ©tettungen mit. Sei 2lu§brud^ beS=

felben tüar er freilii^ jd^on Dberft, aber nod^ immer nic^t 9legiment§commanbeur,

crft al§ ber le^tere bei ßotin (18. Suni 1757) gefallen unb <B. an feine ©teile

getreten toar, öerliel^ ber ^önig, tt)eld£)er i!§n feineä 33er'^alten§ toegen öffenttid^

belobte, i'^m ba§ ßommanbo. 3n feiner neuen Sigenfc^aft t|at er ftd^ in ber

unglüdflid)en ©d^lad^t an ber ßot)e ober bei Breslau (22. DIobember 1757)
rü^mlic^ft l^erüor, fo ba^ ber au§ ©ad^fen ^^etbeieilenbe ßönig il^n öor ber

©d^lad^t bei 2eut^cn (5. S)ecember 1757) jum ©encralmaior betörberte. ?lud^

in Unterer Sd^lad£)t unb bei ßunerSborf (12. Slugufl 1759) betoä^rte er ftd^

unb in ber S^olge tourben i{)m met|rfad^ größere 2lufträge ju S^eil , bei beren

2Iu8füi^rung er ba§ Dom Könige in il^n gefegte SBertrauen meift red^tfertigte.

^aä) einem fe!^lgefd£)lagenen Singriffe auf @rä^ jebodl), über loelc^en 6. am
17. Januar 1758 öon 2:roppau au8 beridt)tete, fd^rieb il)m ber .ßönig: „S)a

feinb fie unbefonnen nad§ ©rä^ l^erangelaufen unb l^aben e§ nid^t genug en force

attaquiret" (^olitifd^e 6orre§ponbenä f^riebrid^"^ IL, XVI, 178, 23erlin 1888).
1760 befehligte er eine Slbt^eilung öon 15 SSataiüonen, 10 ©d^toabronen in ber

£)ber=, fpäter in ber 51ieberlaufi^ , 1762 l^atte er in ber ©egenb öon Srfurt

Kontributionen einjutreiben. @r ftarb am 1. 9Jlai 1764 ^u ^flcuftabt in Dber=

fd^lefien.

S3iograp^ifd§e§ Sejifon aÖer gelben unb 5Jlilitärperfonen , toeld^c fid^ in

preu^ifdt)en SDienften berül^mt gemad^t l^aben, 3. %^., Serlin 1790.

33. «Poten.

©(ftmcttau: Äarl Sl^riftof (Sraf ö. ©., preu^ifd^er ©enerallieutenant,

33ruber öon ©amuel ö. ©., am 8. 3uni 1696 ^u Berlin geboren, fam burd^

einen O^eim, toeld^er bänifd^er ©eneral mar, ganj jung in bänifc^e 2)ienfte unb
mad^te in einem ^üraffierregimente , in mel(|em er 1709 ^um dornet ernannt

töurbe, ben ©panifd^en ©rbfolgetrieg öon ber ©d^lai^t öon ^alptaquet (11. ©ept.

1709) an bi§ ^um f^i^iebenefd^luffe mit, na^m 1714 an ber SBlodEabe öon 2öi§mar
unb 1715 an ber ^Belagerung öon ©tralfunb f^eil, öerlie^ bann, ba fein £)l§eim

ouägef(Rieben mar unb er nid^t ermarten fonnte, in Sdnematt ein gute§ gort»

lommen au finbcn, 1716 mit bcm Sitel alä 9littmeifter ben bänif(|en 2)ienft,

ging mit ©mpfel^lungen feines SruberS naä) Oefterreid), mad§te in ber Umgebung
be§ |)er3og§ öon 93raunfd^tDeig = S5eöern ben SLürfenhieg biS äum fyrieben öon

^affarotoi^ (21. ^uU 1718) mit, öerfud£)tc aber öergeblicf) eine SlnfteEung in

faiferlidl)en 2)ienften 3U finbcn. Wogegen erl^ielt er folc^e, loieber burd^ bie ^üx=
]\)xaii)e feines 5Bruber§, aU Hauptmann unb SSefel^lS'^aber einer ßombagnie in

bem in öfterreidliifd^em ©olbe ftel^enben ^Infanterieregiment SlnSbad^, melä)e§ be»

ftimmt mar, in ©tcilien gegen bie ©panier ju fed^ten. ©. nol^m l^ier, auf bem
nämlidE)en ^rieg§fd§aupla^e , auf toeldiem aud£) fein SSruber tt)ötig mar, im 3.
1719 an ber ©ctilad^t bei {^rancaöiHa unb an ber 33elogerung öon ^Jleffma
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f^eil. 1721 toatb er mit bem 9lcgimente in ba8 faifettic^e ^m auigcnotnmen,

fam mit bemfelben im 58rei§gau in ©arnifon, ftanb bem ^Jtinjen ßouiä bon

äöürttemberg 1732 als ©eneralquattiermeifter in ßorfica ^nx ©eitc, wo'^in

Deftetreid^ 9000 2Jlann im ©olbe @enua§ jum Äampie gegen bie jür i^re Sc»

fteiung öom Soc£)e be§ g^^iftaateg fämpfenbcn ©inwol^net fanbte (ögl. 3eitf(^tiU

für Äunft, ©ej^ic^te unb 2Btffen|(f)aft beä Äriegei, 69. SSanb, SSerlin 1847),

unb begleitete baraui ben ^Prinjen 6ugen üon Saoot)en 1734—1735 auf beffen

le^tem tt)atenIojcm ^^elbjuge an ben 9lt)ein. SllS er nact) SBien jurüdfel^rte,

fanb er bort feinen Sruber in einflußreicher (Stellung, n)obur(^ auc^ er fefteren

5u| faßte. Slli ßommanbeur beS bemfelben öerlie^enen ^Infanterieregiments

ma^te er borauf ben ^ürfenfrieg bon 1737—1739 mit. S^aS 2lu§fc^eiben

feines 33ruber§ auS bem öfterrei(^ifct)en ^ecrc öeranlaßte, baß er bem SBeifpiete

folgte. 2öie jener fanb er in feinem ^eimat^Canbe ^Preußen 2lufnalf)me. 3lm

5. ^ai 1741 langte er auf bem ßriegefc^aupla^e in ©d^teften an. griebric^ II.

ernannte i^n jum Oberft mit ber 2lu&fi(^t auf ba§ ßommanbo beS näc^ften

freiwerbenben Infanterieregiments, bel^ielt x^n aber bei ft(^ unb öerroenbete il^n

äu ©eneralftabSgefc^dften. ^m fjrü^jatir 1743 erfolgte feine Sßeförberung jum
©cneralmajor , 1744 marb er ^um ©eneratquartiermeifter , 1755 3um @eneral=

Ueutenant (patent öon 1753) unb jum ©ouberneur üon $ei^ ((5l)ienftellung

unb ©elbqueüe) ernannt, auc^ warb it)m ber ©d^toaräe 3lblerorben öerlie'^en.

©r ftanb bamalS in '^o^er ©unft unb ©uabe. 2ll§ ber ©iebenjä^rige ßrieg

auSbrad^, bilbete ber Äönig auf ©dimettau'S Sorftellung einen fteinen ®eneral=

ftab , an beffen ©pi^e biefer als ©eneralquartiermeifter ftanb ; er toar in alle

^läne unb @el)eimniffe eingetoei'^t, fotoeit beS Königs ©elbftänbigfeit bieS über=

'i)anpt anließ, i^m 5i:üt)iat)r 1757 mar cS bon großer 2Sirf)tigfeit , baß baS

|)eer, tt)el(^eS ^^reußenS 33erbünbete im ^annoberfctien fammelten, im ©inne beS

ÄönigS unb im (Sinflange mit feinem ^riegSptane bermenbet mürbe. Um bieg

ju erreid^en, fanbte er ©. nad^ i)annober, mo bei ben ^JJliniftern beS in ßonbon

toeilenben Äönig=Äurfürft ©eorg'S III. bie (äntfc^eibung lag. S)er 33erfuc§, bie=

felben au (Sntfd^ließungen, mie ber .^önig fie toünfd^te, ju beftimmen, mißlang.

2)iefer maß bie ©d)ulb lebiglidE) il)rer Unfä^igfeit, einen getbaugSplan 5u be=

greifen, bei; Söeftp^alen, ber mit ben S3ert)ältniffen genau betannte ©el^eim»

fecrctär beS |)eraogS gei^binanb bon Sraunfd^toeig , fprid^t aber ©. bon einem

Steile jenes 3}erfc^ulbenS nid^t frei; fein f)oc^ftrebenbeS SBefen fei nid^t geeignet

gemefen, bie 3Jleinung ber ^inifter für bie feine ju gewinnen. S)cr -Iperaog bon

ßumberlanb, tt)eld£)er gefommen war, um jeneS ^eer anjufüt)ren, Wünfc^te ©. an

feiner ©eite ju behalten unb mad^te i'^m au biefem S^tdt glänaenbe SIncr»

bietungen; ©. glaubte aber biefelben ablehnen unb aum Könige aurüdEfe^ten a«

muffen. ^^IS er in S3ö^men antam, erfuhr er, baß bon bort ^Briefe an i'^n ab=

gegangen waren, weld^e, wenn fle i^n red^taeitig erreicht l^ätten
,

fein SBIeiben

beim .^eraoge beranlaßt l)aben würben, ^aäj ber ©d£)lad^t bei ^rag befanb er

fid^ bei Äeit^ bor ber belagerten ©tabt. SllS nadt) ber ©(^ladf)t bei ßolin ber

33erfud&, fidt) ^^ragS au bemäd[)tigen, aufgegeben Werben mußte unb $rina 3luguft

Sßil^elm ben Gberbefel^l eines ^eereSt^eileS ert)iclt, mit Weld^em er fidE) mbglid^fl

lange in SBblimen be'^aupten fottte, ftanb ©. unter feinem S3efet)l. S)ie ©rlebigung

bcS SluftrageS entfprad^ ben ©cwartungen beS ÄönigS burd^auS nid^t ; ber ^rinj

fiel in boUftänbige Ungnabe unb ©., Wcld^er anfdieinenb in beS iiönigS ©unft

überl^aupt gefunfen war', t:§cilte biefelbe. @r blieb aunäd^ft o^ne Sßerwenbung,

griebrid^ erftärte i§n für einen ©diwarafe'^er. 6rft im folgenben Sflt)re, alS

^Prina ^einrid^ baS (lommanbo in ©ad^fcn erf)ielt, würbe er, auf 23orfd§lag bc8=

felben, Sommanbant bon S)reSben. @S war bieS freilid^ eine S3ertrc\uenSftellung,

toeld^e fowol militärifd^e, wie aud^ ftaatS= unb Weltmännifc£)e gä'^igfeiten er=

41*
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forberte, aber jie ftanb an SSebcutung tiej unter jener Sßirtfamfeit , toetd^e i'^m

fein trüberes 2Imt in ber Umgebung be§ ^önig§ angeioiefen l^otte. S)ic f^at«

fräftige 3ltt unb SCßeife, in toel(t)er er in bet|flben 2)aun entgegentrat, als bie|er

jtc^ im ^loüember 1758 pm Eingriff auf bie ©tabt anjd^irftc, führte öorilber=

gel^enb eine güufttgere (Stimmung be§ ^önig§ gegen jeinen ©eneral t)erbei.

Se^terer l^atte bamalä iücf[i(i)t8loö bie 25otftöbte abbrennen laffen unb fid^ ange=

fd^icft, S^resben jelbft an] bog äu|er[te ju öett^eibigen, al§ bog 9lat)en bee Königs

bie Oefterreic^er jum Stbjuge betoog. 91ber j(i)on ba§ nä(^fte 3lal^r riet bie Un=
gnabe ^nebrid^'S öon neuem l^erüor unb beenbete jugleidE) Sd^mettau'S folbatijd^c

ßaufba^n. ®er unglüdEtid^e (Sang bc§ .Krieges im ©ommer 1759 geftattete bem
Dberbefe^tStiaber ber 9iei(f)struppen, bem ^^^rinjen i^Ttebrid) tion ^faU^'^roeibrüifen,

ein neue! Unterne'^men auf S)ve§ben einzuleiten. ©. jog fic^ in bie Slltftabt

^UTÜdf, bereitete häjtigen SGßiberftanb bor unb tt)ie§ alle Serjud^e, i^n jur lieber»

gäbe ^u beftimmen, ab. S)a erhielt er nod^ ber '•Jiieberlage, toelrf)e griebrid^ am
12. Sluguft bei Äunereborf erlitten ^atte, bie 2öei|ung, Siresben

,
iall§ eS nid^t

ju Italien fei, ju übergeben, menn nur bie .Waffen, tteld^c 5 600 000 3;l)aler

entt)ielten, gerettet njerbcn fönnten. S)ie ^Innä^erung be§ ®enerat§ SBunfd^,

toeld^er jum (äntfo^e na'^te, lie| bie 23elagerer fürd^ten, bafe fie i^ven QroedE mit

SBaffengetealt nidf)t burdtife^en toütben. Sie befdjrttten öon neuem ben 2Beg

ber Unter'^anblung unb beroogcn ©., ber öon bem na'^enben (Sntfa^e nii^tS

ttiufete unb nur banadt) tradE)ten mu^te, bie anüevtrauten ©eiber, beren ^reu&en

fo biingenb beburfte , bem .ß'önige ^u er'^alten , mit bem faiferlid^cn ©enerat

9Jlaquire eine Kapitulation ab^ujc^lielen, in ©emäfe^eit beren er mit allen @^ren,

unter 5Jlitna^me ber Waffen, aber unter 3urücftaffung ber ^Jtaga^inc, am
5. September abjie^en foEte. @ben ttjar ber Slnfang mit bem 3lbmarfd^e ge«

madt)t, all bie Äunbe Uon bem unmittelbar beöorfte^enben ^lal^en öon 6ntfa^=

truppen eintraf. 2)ie Deftetreid^er eifüüten bie SBebingungen ber gefd^loffenen

Uebereinfunft nur mangelhaft, S. t)ätte barauS öieüeid^t bie Berechtigung {)er=

leiten tonnen, biefelbe rüctgängig äu mad^en, unb ber ^icecommanbant ^ofmann
öerfud[)te bie§ in ber %t)üt, S. aber liefe fid) nidt)t barauf ein. ©r t)atte nur

bie it)m aufgetragene Sorge für bie Selber im 3luge unb fe^te aud^ tro^ ber

burd) ba§ 33eT{)alten be§ geinbeg i^m ermad^fenben Sd^mierigfeiten bie Otettung

beifelben burd). S)e§ -ßönigä ©nobe mar jebodt) auf immer für i!^n öerlorcn. 6r
fonnte freilid^ ni(i)t äu rect)tlid^er SBerantroortung gejogen toerben, aber er erhielt

feine ©ntlaffung mit nur 1000 X^aler 5|3cnfion, tourbe, nad^bem er 3ucrft in

6l)ar(ottenburg geroofint l^atte, nad§ 59ranbenburg an ber .^aöel öerüjtefen unb
i[t bort am 27. Dctober 1775 geftorben.

Sebenöbefd^reibung öon feinem So^ne, bem Hauptmann @rofen öon
Sd^mettau, Sßerlin 1806.

Jö. iliOten.

St^mcttau : Samuel @raf tJ. S., öfterreid§ifdE)er, fpäter preufeifd^er ©eneral»

felbmatjc^aa, am 26. «märä 1684 al§ ein Soi)n bcS 1709 3U ßonbon atg

preufeifdjer 2lmtlfammerratt) geftorbenen Samuel ö. S. geboren, trieb frü^ fiieg§»

tDiffenid^aftlidf)e Stubien, befonber§ 2)tatt)emati! unb SSefeftigungetunft, trat aber

fel)r jung in bänifd^e ^riegsbienfte , in benen er burdt) ben ©influfe eine§

D^eimg, meld^er bänifd^er ©eneral mar, Slufna^me fanb, na^m in einem .^üraffier»

regimente an ßriegöereigniffen , toeld^e au§ 3lntafe be8 5lorbifd^en Äriege§ 1700
im Sd^leSroigfd^en ftattfanben, unb an ben erften ^elbjügrn beS Spanifc^en

6tbfolgefriege§ am £)berr{)ein tt)eil, öertaufd^te feine Stellung in bänifd^en

2)ienften im 3f- 1703 mit einer fold^en in bem im Solbe ber ©eneralftaaten

fte'^enben, öon einem anberen feiner S3ermanbten befe'^tigten marfgräflid^ an8=

bad^ifdl)en Siragonerregiment unb erl)ielt in biefem nadt) ber Sd^ladf)t bei ^öd^ftöbt
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(13. Sluguft 1704), in tüdd^n baS Siegiment ftatfe löetlufte et'^olten ^attt, in

5Inetfennung jeineg SBo^Itier^altenS eine ßompagnie. 1708 loarb et Dberft=

lieutenant unb ©cnetalabiutont beS ©tbprin^cn g^iebric^ Don ^ejfcn=j?aj|el

(na(i)nial§ Äönig f^ricbrid^ I. öon ©d)n)eben). ^n biefet «Stellung nQt)m er an

ben fetneien ©leignifjen be§ Äriege§ bi§ ju befjen @nbe t^eil unb bcnu^te, toie

er jd^on früher gett)an l)atte, ieglid)e fid) i'^m bietenbe ©elegenl^eit , SSoriäUen

be§ 9^e[tungsfriegc§ bei^uioo'^nen
, iiir roetrfien er eine bejonbere SSorliebe l^atte.

5lad§bem ber giiebe get(^loj|en toar. trat er mit bem anäbad^ifd^en 9flegimente

in ben S)ienft bcS Äurfütften bon ©achten, toeldier mit ©d^roeben im Kriege be=

grijfen tcar. Unter bem Oberbete^t beö ©enetalä ©raj SBatferbartt) t)Qtte er

1715 bei ber SSetagerung öon ©tralfunb toefenttidtien Slnttieil an ber Ueber=

rumpelung ber feinbtic^en ßinien unb an ber 6innaf)me be§ .!pornroerfe§, meldte

bie Uebcrgabe be§ ^sla^eg öeranlafete. 2)ann foct)t er 1716 gegen bie polnifc^c

ßoniöberotion, jd^tug bie ©enerale ©niajboioSfi bei äßaruf(^otti, ©urpetosft) bei

^oni^ unb bei ^^lon^fi unb entwarf ben $Ian ju bem entfd)eibenben Siege bei

Äowateroo. 2)er ^önig=.^ur|ürft belohnte feine Sienfte burd^ bie Ernennung

5um Dbetft ber SlrtiÜerie unb sum ßommanbeur ber töniglid^en ßeibgarbe. 2ll§

ber triebe l^ergefteüt mar, begab S. ficf) 1717 nac^ Ungarn, mo bie Äaijertid^en

miber bie jürfen im gelbe ftanben, ttpt fid^ in ben kämpfen um Sßelgrab

:^erüor unb gelangte burd^ bie t^ürjprad^e be§ '^i'injf" @ugen öon 8at)ot)en al§

©eneralfelbmad^tmeifter unb (Seneralquartiermeifter in ben S)ienft bc8 ^aiferS.

Dtad^bem ber am 21. 3iuli 1718 ju ^affaromi^ abgejd^tojfene ^^riebe bem 2;ürfen»

friege ein @nbe gemad^t ^atte, ging ein Stlieit ber öfterreid^ifc^en Gruppen fofott

nad^ ©icilien, um in bem burd^ ben ßarbinat Sllberoni l^crbeigejütirten OuabrupeI=

friege gegen bie Spanier ju fämpfen. 5Rtt itinen 6., roeld^er am 20. 3fiini 1719
unter 9Kerct) bei grancabilla fod^t unb bei ber barauüolgenben, am 19. Dctober

huxd) bie Uebcrgabe ber ditabelle jeiten§ be§ ^ardf)efe Spinola beenbeten 58c«

tagerung öon ^Uleffina unter ^ttcf)'^ ^lad^fotger 3"n^ = 3fun9en bie 3fnSfnieur=

arbeiten leitete, "^laäi griebenSfd^tufe bcroertfteüigte er eine 3lufna!^me ber Sfnfct,

beren Srgebnife eine üor^üglid^e ^arte war. @ine gleid^e ^2lrbeit fütirte er fpäter

in Dbetitalicn in fflcjicl^ung auf %^dU be§ ©cbieteS öon ©enua auä. 3tl§

Oefterreid^ tefeterem ^T^fiftaate im S- 1732 ein unter bem Dbetbefet)t be§ 5)3rin3en

SouiS bon SBürttemberg fte^enbe§ |)ütf§cotpS ^um S^^^ "^^^ Semältigung eineS

auf ßorfifa auSgebrod^enen ^lufftanbeS übevliefe, burdl) Welchen bie 33eroo!^ner ber

S^nfel baS :^oä) i^rer SBebrücEer abiujcl)ütteln öerfud^ten, mar S. einer ber Unter»

beiet)l§^aber bei ^J^rinjen (ögl. ^eitfc^rijt für Äunft, Söiffenjd^aft unb ©cfcfeid^te

beS Äriegeg, 69. Öanb, Setiin 1847). 1733 toarb er pm 5elbmarjd^all=

lieutenant unb pm i^nl^abcr eineg i^nfantcrieregimenti ernannt unb wohnte

bann bi§ jum 3faf)re 1735 ben hiegciifd^en föreignijjcn am 9l^ein bei, meldte

bort aus 2lnla& bei potnifc^en 2;^ronfolgeftreite§ öorfieten. Söä^renb biefer 3eit

crl^ob ber furpfäljifd^e Jpof laute Slnflagen miber <B., meiere benjelben namentlid^

aud^ beä fträflidf)en @igennu|e§ befc£)ulbigten; bei ber barauffiin angeorbneten

Unterfud^ung gelang e§ il^m jebod^, fid^ ju red^tferligen. 1735 rourbe er @eneral=

fclb^eugmcifter. @r mar je^t in Söien l^od^angefe^en unb toarb bei alten toid£)=

tigen i5fi^agen ju Uat^t gebogen. jDann ging er öon neuem in ben 2;ürtenfrieg,

toeld^er öon 1737 bi§ 1739 bauerte. SJerfclbe öerlief für bie faiferlic^en äBaffen

l^öd^ft unglüdtlid^. ©d^mcttau'i greunb, ber f^elbmarfc^att ®raf (SecEenborf,

toarb bajüt beranttoortlid^ gemad^t unb bc§ erfteren ^al^treidfie ©egner toaren be=

mül^t, i^n in ben Stutj beffelben a" öerroidtcln. Äaifer J?arl VI. entjog aber

©. fein 5iertrauen nidt)t, fonbern übertrug il^m üielmel^r im Sluguft bie 3Jer=

t^eibigung öon ißelgrab; ber übereilte fjftiebcnifc^lu^ , welcher bereits am
1. ©eptember burd^ Unterseid^nung ber Präliminarien erfolgte, lieferte bie geftc
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ol^ne fein SBerfd^utben in bic ^änbe bet Stürlen. SSebor er biefelfie üBcrgab,

berbiente er [td^ ben S)an! be§ feinbUd^en 3lnfü'^ter§ 3lli ^a]i)a baburd^, ba^

er x^m 9^9^^ f""^ meutetnben 2;ruppen .!pülfe leiftetc. @r routbe bann @out)er=

neur öon SemeStiär unb faiferlid^et ^linäipotcommiffanug bei bcr in @emäfef)eit

beS gi^icbenSfd^tufjeS öorjunefimenben ©renjberic^tigung. 9lQd§ be§ .^aifeti Stöbe

fljannen ©d^mettau'S ©egner unb Kleiber neue 3iiänfe gegen i^n. 6r toarb jtoor

im 2Ipril 1741 gß^^i^^i^ft^filt. erf)iett ober !ein Sommanbo im fjelbe unb
jürditete, auf bie S)auer jeinen SCßiberfad^ern äu erliegen. @r fnü^itte batier

Untet'^anbtungen toegen Uebertritti in benctianijd^e S)ienfte an unb begab f\d)

öorläufig nad^ ^arlsbab, naf)m i)iex ben 33ot|c£)Iag an. in ba§ preu^ijc^e .^eer

3U treten unb tcatb , beöor er in Defterreid) ben erbetenen Slbjd^ieb erl^alten

l^atte, am 12. 3funi 1741 öon Äönig gtiebric^ IL, ju tcelc^em er fic^ nad^

Sd^lefien begeben t)atte, 3um Öeneralfelbjeugmeifter unb jum ®ranb = ^aitre

b'Slrtillerie mit einem ^at}xe^ef)alt^ öon 10 000 S^l^alern ernannt, ^n SBien

toar man über !&d§mettau'§ eigenmädC)tige Entfernung mit 9ie(i)t in ^o'^em Glrabc

oufgebrodEjt. ©ein Sftegiment toarb im Sluguft 1741 aufgelöft; gegen il^n felbft

ttjarb eine Unterfud§ung eingeleitet unb am 10. October b. ^. mürbe er in Söicn

unter Xrommelfc^Iag bffentlid^ aufgeforbert
, fid^ gegen bie miber i'^n er'^obenen

Slnflagen ju öeranttooiten. @r untcrnafim bie§ fd^riftlid§, aber begreiflid^ermeifc

bergeblidf). Um nic^t fofort gegen feine langiäl^rigen SBaffengefä^rten fed£)ten ju

muffen, erbat er öon f^iiebridt) II. eine anbermeite 9}ertoenbung unb befam ben

3luftrag
,

fid^ ^um ^urfürften ^arl Gilbert öon SSaiern ju begeben , metdfiem er

mit feiner ^enntni^ öon ßanb unb ßeuten bei beffen |)eerfü^rung jur ©eitc

fte'^en foÜte. 5öorne'^mlid§ foEte er auf entfd^loffene§ Sßorrüdfen gegen Söien

bringen, e§ gelang il^m aber nidE)t, ba§ ^Ibgel^en öon biefer 9lid§tung unb ben

burdt) franjöfifdCien Sinflu^ betoirtten 5Dlarfc^ auf ^Jrag au öerl^inbern. Sei ber

am 27. 2)ecember 1741 ftattfinbenben 2Ibfrf)ieb§aubien5 öere'^rte i^m ber ^urfürft

einen toert^botten 9ling unb fagte öffentlidE), ta^ er ©. unb feinen 9lat^fdt)Iägen

öiel äu banfen ^abe. fJriebridE) ber ©ro^e öerliel^ i^m ben ©dEimar^en ^ilbler=

orben. ^aä) ber ©d^tad£)t bei S^otuft^ (17. 5Rai 1742), in toeld^er ©., ot)nc

ein (Sommanbo ju führen, met)Tfad§ in bie ßeitung be§ 9teiterfamt)fe§ eingegriffen

l^atte, marb er mit ber ^Jkdöridf)t öon bem erfodf)tenen ©iege unb jur SBeglüdE»

münfd)ung beg injmifd^en aU .ffarl VII. jum beutfdf)en ^aifer ertoä^lten S3aiern=

fürften entfanbt, toetd^er ben SBunfd^ auSgefprodEjen f)atte, i^n mteber bei fid^ ju

'^aben. @in aui biefem Slnla^ öon @. für ben .^aifer oulgearbeiteter 33erid[)t

über bie ©^lad£)t (franabfifd^) ift mel^rfadE) abgebrucEt toorben (ögl. 3f. @. 3)rDt)fen,

„3"^ ©c^tacf)t bei 6t)otufi^" in „^t)iIoIogifrf)e unb I)iftorifd)e 2lbf)anbtungen ber

fönigüdt)en Slfabemie ber äßiffenfd^aften äu SBerlin". 2Iu§ bem ^a^re 1872.

Sertin 1873, ©. 140, 261). 2Im 24. Februar 1742 ^atte i^n berfelbc nebft

feinem SBruber unb fünf 3}ettern in ben 9teid^igrafenftanb erl^oben. Äaifer .^arl

empfing it)n ]e^i l^ulböott unb befcfienfte i§n mit einem golbenen , ebelftein=

gefd^mücEten mat:§ematifd)en SBeflcdf, aU ©. il^m aber bemnädE)ft ^Reibung öon
bem äu 58re§Iau am 11. ^uni abgefd)toffenen ^Jrieben mad^te, öer'^e^lte er il^m

fein ^ifefaßen nid^t; ©. marb abberufen unb burd^ Minggräf erfe^t. 1743 er-

nannte ^önig griebrid§ il^n jum 1. Kurator ber neugeftifteteu Stfabemic ber

2Biffenfdt)aften. 21(8 berfelbe 1744 ben ©inmarfdE) in Jßö^men plante, fanbtc et

<B. 3u ^önig Submig XV., um ein fräftige§ (Singreifen ber f^ranjofen in ben

@ang be§ ÄriegeS ju betreiben. 3lm 29. Sfuli traf er in ^e^ ein. ©eine S5c»

mü^ungen l^atten toenig ßrfolg. 2)urd^ einen unglüdtlid^en 3ufali gerietl^en

©d^riftftüdEe, meldte er bem Könige nad^ Söl^men fonbte, in bie |)änbe ber öfter»

rei^if^en ,g)ufaren. ^^x ^^n^att mieg ben innigen Sufammenl^ans ber preu^ifi^en

unb ber franjöfifd^en ^^Jolitif nad^, ent^ütttc ha^ @el)eimni^ be8 öom Äönißc
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enttDOtfenen Äneg§plane§ unb aeigte beffen auSbrüdflic^eä SSetlangen, ba^ ftan=

jöftjd^e .g)eerc nad| S3atern unb na% ^orbbeut|(^Ianb gel)en ^oÜten. S)er SBiener

.g)ot beeilte fid^, baS in ßtfa'^rung ©ebrat^te ju öetöffentlirfien. S)er Äönig toar

in unangene'^mer aCßeije bto|gefteüt. <B. touxbe fofott abberufen unb fjriebiid^

fügte bem betteffenben 6abinet§fd^reiben (.fföniggrä^, 22. 9iotjember 1744) eigen»

!§änbig bic SSotte l^inju: Vous etez un homme d'esprit et Vous Vous etez

conduit d'une fagon si extraordinaire que je n'y comprends rien. C'est h Vous

de porter la peine de Vos ötourderies et de la rage que Vous avez d'intriguer

ä tort et h travers sans en avoir les ordres" (3f. ®. S)rot)fen , ©efd^i^te bet

^Teu|ifd^en ^Politit, 5. Xf)., 2. 58b., S. 386). @. toutbe fortan tocber militärid^

noc^ biplomatifd^ öertoenbet; bei ber 3lrtiIIetie, an bereu ©pi^e er bem tarnen

na4 ftanb, 'ijat er über'^aupt nie irgenbmelc^e SSirffamteit entfaltet; bagegen

toar er bei ben 3lrbeiten t^ätig, toelc^e bic -^erfteHung braui^barer harten jum
©egenftanbe {)atten. @8 get)örte bag t^eilroeifc ju ben (SJefcf)äften ber 3lfabemie,

toelcf)et am 18. 5loöember 1747 bie ®ereci)tfame beigelegt ujorben war, ba^ bie

jum (gebrauche beä 5l5ublicum§ beftimmten harten nur unter i^rer 9luffi($t Ijer»

geftettt toerben burften. S)at)er erjd^ien au(^ ein Oom ^of£upferfted)er ©d^mibt

geflod^ener ©runbri^ ber ©tabt 33erlin (4 Slätter) im ^. 1748 unter feiner

ßeitung. <B. tuar bemüht, ber SanbeSaufnal^rae burd) ©rabmeffungen eine teiffen«

f(^aftli(f)e ©runblage 3u geben, ©ein Sßunfc^ , einen 5Jteribian öon ber Dftjec

bi§ äum 3Jtittellänbifd^en '»IJleere au meffen, ging fretlid^ nidjt in Erfüllung, ahtx

nod) in feinem ^^obeSja'^rc naf)m er (Srabmeffunggarbeiten auf 2öei|enftein

(SBil^elmäi^ö^e) bei Gaffel unb auf bem aSrotfen öor. @r ftatb am 18. ?luguft

1751 äu SSerlin. S)ie ßobrebe auf ©. in ber 3l!abemie ber 2öiffenfc£|aften l^ielt

SRaupertuiS.

5leuc gcnealogifd§ = '§iftorif(^e 5fla($ric^ten , 13. Sl^eil, feipiig 1751. —
3^. 6. @. ^irfd^ing'g t)i[torifc^=titterarif(^e§ ^anbbuc^ berül^mter unb ben!=

tDürbiger ^JJerfonen, meldte im 18. ^fa'^r'^unbett gelebt V'^en, fortgefe|t öon
^. §. m. @rnefti, 11. 33anb, 2. 3lbtl)eilung, ßeip^ig 1808.

58. ^oten.
Srfimcttau: SBolbemar ^^riebric^ ®raf b. ©. , ein üerbienftöoüet

©c^riftfteEer , am 25. gebruar 1749 äu Seite geboren, ©ol)n be§ ®rafen ^er-

mann SBolbemar ü. ©. (f. b.), tourbe burd^ ben 6influ^ feinet Sßaterg fd^on in

feinem 8. ßeben§iaf)re in bie Siften be§ bänifd^en i)eere§ eingetragen. S)iefec

tie^ il§n aber, bamit er nid£)t ba§ ^Jfortfommen öerbienter ^interleute becin*

tröd^tige, nidf)t eintreten, fonbern mibmete if)n bem biptomatifd^en S)ien[te.

1767 ging er al§ ®cfanbtf(^aft§fecretär nad^ Wabrib, 1769 nad£) äöarfd^au unb
1771 alg @efd^äft§träger nad) S)re8ben. 1769 ernannte il^n ber Äönig ju feinem

©eneralabjutanten; e§ mar bieg aber nur ein Xitel, ©. blieb bem §eerc

fern unb fd^ieb 1773 ganj au§ bem bänifd^en S)ienfte, um in ben furpfälaifd^en

überjugel^en, xoddjm er f(|on im folgenben ^a^xt an§ Slnla^ eines ©treiteä mit

einem angefel^enen 5[Ranne toieber öerlie|, 6r ging nun auf Steifen, lebte längere

3eit in $ari§, ber!e^tte Piel mit bem ßarbinal Slo'^an unb fd^rieb aU „Lettre

ä Mr. Aubri sur la littörature allemande" bie Söorrebe ju einer unter bem
2ttel „Les passions du jeune Werther par Aubri" 1777 ju 5?ari§ erfd^ienenen

Ueberfe^ung öon 2öertt)er'§ ßeiben. 1778 na'^m er feinen SBo'^nfi^ in ^pioeti

unb mar nun mel^rfad^ fd^tiftfteEetifdf) tl)ätig. ^unäd^ft ol^nc 5^ennung feineS

5lamen§, inbem er „Abr6g6 du droit public d'Allemagne" (Slmfterbam 1778)

nebft einem Discours preliminaire unb „@in fteiner S5et)trog jur ßenntni^ beä

franjöfifd^en ©taat§ bon einem ^torbteutfd^en , al8 ein Sln'^ang ju ben beiben

©d^riften: ginan^auftanb be§ frana5ftf(^en ©taat§ unb 9ledEer in ©riefen an
5lfetin" (o. D., 1784) t)eröffentli(^tc. ©eine Seanttoortung ber grage „äöeld^eä
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finb bie Tcii^tcften, ftd^erften unb too'^lfettftcn ÜJlittel, bie ^eerftro^en toibcr

9läubereien unb @etoQlttl^ättg!eiten ju '{xd^nnV (|)Qnnoöer 1789, auä) im
|)annot)erjd^en SJlagaäin jür 1789 unb in be§ 3}erta[ferä fteinen ©c^riften,

1. 2:^eit, obgebrucft) ttjarb üon bet föntglidicn ©ocietät ber äöiffenfd^aften au
©öttingen mit einem greife gefrönt. 1790 ert^citte it)m ber Äöntg öon S)äne=

mart, toeld^er il^m 1781 eine ^penfion bemiüigt l^atte, ben 3luUrag, im ^lönifd^en

Sanbgerid^tc unb im bortigen ßonfiftorium ^u [i^en. @r erhielt bafür feine 93e=

folbung, notim [id) ober ber Slrbeit mit großem @ifer ein unb machte fic^ burd^

jeinen an] feine äöcife ju beeinflufjenben ©ered^tigfeitSfinn befannt. @ben jo gro^

tüie feine Unparteilid^feit maren bie Offenheit unb ber ^"iniut^ . meiere feine

(Sd^riften fenuäeid^nen. 3lm meiften famen bieje ©igenfc^aiten in bem ^ucrft

1792 au 3lÜona erfi^ienenen S8ud)e (3. Sluftage mit 9lennung feine§ 5lamen8
ebenba 1795, auä) in bae S)äni|(f)e übeife^t) „^atriotifcEie (Sebanfen etneS S)änen

über [tc^enbe ^eere, polilif(^e§ ®leid)gett)i(i)t unb ©taatenreöolutionen" jum
3lu§bruct. S)a§ 3?ud) öertoidfelte ben SBeiiafjer in me§rfa(f)e titteratijrfie Streitig*

feiten unb jog i^m fogar einen ftöfatifd^en $|}roceB ju , obgleid^ im bänifd^en

©toate toeiteftge^enbe ^4^re§freit)eit beftanb. S)ie mi(i)tig[len Slctenftüdfe be§

5ßroceffe§ finb im :3Q{)vgange 1794 be§ l^tftorifc^ = ^otitif(ien 'JJtaga.^inS unb beg

t)otitifd^en ^Dtaga^inS obgebtudEt. 2lu§ bem ißud^e unb ben ©egenfdtiriften bringt

bie aügemeine Jeutfd^e Sibliot^et, XV, 127—175. ?lu§äüge. ©in S3cräeict)ni§

ber ©treitfd^riften , fomie fämmtlidf)er Söeröffentlid^ungen ©d^mettau'g ift im
ßejüon ber öom i^otire 1750 bi§ 1800 öerftorbenen S^eutfd^en ©diriftfteller öon

S- @. 5D^eufel, 12. SSanb, Seipjig 1812, obgebrucft. S)en ©treitigfeiten unb
^ugteid^ ©dfimettau'ö langfä^rigen burd^ bie @tdt)t ^eröorgerufenen unb mit großer

@ebulb ertragenen ßeiben macf)te fein am 7. i^uti 1794 ju $(oen erfolgter Xob
ein 6nbe. 3luf feinem ©rabe marb eine gebrod^ene ^IJlarmorfäute mit ber 3?«'

fdjrift „Frangor non flector" aufgcfteltt. ^ad) feinem 2:obe erfi^ien ein %i)t\l

feiner ?lrbeiten, gebrucEter mie ungebrudfter, unter bem 2:itel „kleine ©dt)riften ic."

,

?Ittona 1795, 2 Ü^eite; ein 3., tt)eld£)er jugteic^ giad^ridtjten über ©d^mettau'S

Seben bringen foEte, ift nict)t l^erauSgefommen.

93. ßotbeS, ßejifon ber ©d^leömig=|)olftetnifd^en jc. ©d^riftfteÜer, ©d^te§=

mig 1797, ©. 498 ff.
—

f5f. 6. ®. ^irfd^ing'8 Jpiftorifc^ litterarifc^eS $anb=
buä) berühmter unb benfmürbiger ^erfonen, meldte in bem ad^t,^et)nten ^al^r=

l^unbert gelebt {)aben
, fortgefe|t öon ;3. !>• ^- ernefti, 11. 33anb. 1. 516-

t^eilung, ßeip^ig 1808.
^ ^^^^^

©cfimcttcrcr: ^obeftu§ ©., Äanonift, geboren am 17. «Ulära 1738 äu

Letten (^JSaiern), t am 22. ^jjiär^ 1784 ju ©at^burg. ®r legte am 11. ©cp=

teniber 1757 bei ben 58enebictinern öon ©t. ^eter in ©at^burg ba§ DrbenSgc«

lübbe a1), würbe nad£| 58ottenbung ber t^eologtfd^en ©tubien bafelbft im ^. 1761
3um ^xiefter gemeint, ftubtrte bie 9led^t§tt)iffenfd)aft, erlangte barin im ^Jloöcnibcr

1766 bie 2)octotn)iirbe, unb unmittelbar barauf eine aufjerorbentlid^e, 1770 bie

orbentlid£)e ^rofeffur be8 Äircf)enre(^t§ , unb würbe äugleict) @eiftlid£)er 9latl^.

^m ^. 1773 ber ^rofeffur entt)obcn, tourbe er auerft ^ofmeifter ber fürftlid^en

©belfnaben, bann SSeid^töater ber ^Jtonnen öon ©t. ©eorgen in ßängfee (Äärntl^en),

nac^ 5lufljebung biefeS ÄlofterS (1782) als 93eirf)töater ju ben ^tonnen am
^onnberge in ©aljburg öerfe^t. ©eit ber ©ntl^ebung öon ber ^rofeffur war er

in ©djwermut^ öerfaUen. ©cf)riften: „De multiplici privilegiorum signi-

ficatione." Salzb. 1766 (2)octorbiffer.). „De origine et variis gradibus cleri-

corum in primis quinque ecclesiae saeculis." @bnb. 1771. 4. „Introductio in

Universum ius canonicum." 66nb. 1772. 4.
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Saunet, @. 121. — Söcibtic^, SBiogr. 9lad§r. III, 277; IV, fottgefe^tc

giad^r., ©. 209. — ö. Söurabac^, Sejifon XXX, 191.

ij. ©d^ultc.
©(j^mib: Sld^ajiuS Subtoig Äarl©., Siutift, geboren ju 3ena am

9. 2It)til 1725, !^ier 1748 2)octov, ^rioatbocent unb 3lböocat, tourbe 1756
foöurgct 9iegteTung§= unb ßonfiftoriahatt) , 1763 al% ^ad^folger yeineä älteren

SBruberS ^aut 2öilt)clm ©., burd^ toetdien er erjogen toorben tnat, orbentüd^er

^Profejfor ber ^anbeften ju ^ena, 93eift^ev be§ ßanbgeric^tS , be§ ©d^öffenftu^lS

unb ber juriftijrfien gacuUät bortjelbft, trat aber 1766 in toeimarfd^e S)ienjle

über, in toelcfien er 3uerft jmeiter SlJl'iftenjvatlE), fobann 1776 2öirfUd)er @e^eim=

raf^ unb .^anjter ber ßanbe§regterung ttjurbe, unb ift in biejer (Stellung am
6. 3[uli 1784 geftorben. — 2öir befi^en öon i'^m au^er einigen romaniftiji^cn

Slbl^onblungm ]^aupt|ä(i)lid) ätt)ei tir(i)eine(i)tlid)e ßetirbüd^er , weld^e im tt3eyent=

lid^en ßompilationen finb. 25erbienftiid^ ift jein
,

gro^entf)eit§ au§ ben 3lcten

birect gefdiöpfter S3erid)t über bie Serfaffung, Mittel unb fonftigen 35ert)ättniffe

ber Untöetfttät ^ena, au§ toeld^em ber offenbar überaus tüd^tige 33ertt)altungg=

Beamte l^eröorteud^tet.

«öleufel XII, 241. — ö. ©d^ultc, (Sefd^id^te 2C. III b, 147. — S)ebication

feiner 2)octorbiffertation an feinen SSruber „ ., „ . ^ ^" ßrnft ßanb§bcrg.

(5(^mib: ?lnton ©., berbienter ^ufifforfd^er, tourbe am 30. Januar 1787

in '^x^i bei 33ö'^mif(j§=ßeipa geboren, jeigte frü^ Einlagen jur ^lufi! unb ert)telt

bemgemä^ au(^ fd)on auf ber unterften ©diulftufe orbentUd^en ©efangS» unb

33iotinunterrid^t. 5S)ie tjierbei ernjorbenen götligfeiten tarnen it)m al§balb ju gute,

ba er 1798 au§ Sfiüiffid^t auf bie bürftige Sage feiner fj^amilie fid^ gejtoungen

fa^ , im 3luguftinerfIofter 3U ^Bö^mijd^^ßet^ja gegen freie ßoft unb Slufent^alt

eine ©teile al§ 6^or= unb ©acrifteifnabe anjunetimen. 33on l^icr ttanbte er fid^

1804 jur Erweiterung feiner Silbung nad^ ^vag, mo er fein Seben burd^ 5Jnt)at=

unterrid^t unb 5Jlitttiir!ung beim Äird§endE)or friftete, jugleid^ aber feine erften

fd^riftftellerifd^en 33erfud)e toagte, bie in äeitgenöffifcffen blättern unb ?llmanad^en

3luinat)me fanben. ^n ät)nlid§er SBeife üerbradt)te n audt) bie ^atire 1812 big

1818 in 3Bien, bi§ il^n bai 35ertrauen be§ ©rafm S)ietridt)ftein 1818 an bie

^Dfbibtiott)et berief, too er c§ f(^on im folgenben ^Ja^re jum ©criptor unb 1844
äum 9lange eineg Suftoben bradC)te. 3lu6 ber it)m §ier jugetoiefenen S^ätigteit

cineä Drbner§ ber großen mufifalifdCien ©d^ätse entmidtelte fidt) aümä^IidE) unb gan^

fad^gemä^ eine jiemüi^ fiudtjtbare, geletirte ©d£)riftftellerei , bie in it)rem SBefen

toie in ititer i5rorm inbeffcn in crfter ßinie nur einen fammelfreubigen, tenntni^«

rcid^en ^Bibliographen öerrätl^, ©d^mib'§ erfte größere ßeiftung toar bcnn aud^

ein umfangreid)er Seitrag einzelner ^oti^en ju S. f5r- SBecter'ö „©tjftemattfrf)«

dironologifier SDarfteüung ber «mufiflitteratur" (1836—39; ©c^mib'g 5Jlit=

ti)eilungen tragen ba§ S^ic^fn ^- ^')- S5on feinen felbftänbigen Sirbeiten finb

ju nennen: „Ottaviano dei Petrucci da Fossombrone , ber erfte ßrfinber beS

MufitnotenbrudfeS mit bemeglid^en 'iöletallttipen unb feine 5iad^folgcr im 16. 3^af)r=

l^unbert", Söien 1845. „Sfojept) |)a^bn unb 9licoIa gingaretti; Semeigfül^rung,

bafe Sfofepl^ |)at)bn ber Jionfe^er be§ allgemein beliebten öfterreidt)ifrf)en 33olt§»

unb 5eftgefange§ felj", Söien 1847. „Tschaturangavidjä, ßitteratur beS <Bä)aä)=

fpielä", SBien 1847. „6^. 2Qß. 3flitter ö. ©ludE, beffen ßeben unb tonfünftletifc^eS

SötrEen; ein biograp^ifd^=äft^etifd^er Sßerfud^ unb ein Beitrag jur (i)efdt)id^te ber

bramatifd&en ^ufif in ber a»eiten |)älfte beg 18. Sfa^rl^unberti", ßeipäig 1854.

ße^tereg, ©d^mib'8 .g)aupttDerf, ift in feinem biograpl^ifdöen X^eil fe'^r berbienfttid^

unb aud^ '^eute nodf) Ujid^tig, wogegen bie Äriti! beS ^OlaterialS an ©d^ärfe, bie

Sluffaffung ber ^erfönlid^teit an Siefe unb gcfd^id^tlid^er 9lnfd^auung, bie
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öftl§ettj($e Söetrac^tung ber SCÖer!e on f5feinfü|ltgfeit , bic S)arfteHung an 2ln»

fiaulic^feit unb 3lnmutl§ biel au toünydien übrig laffen. 5S)rci ^af^xe naä)

SSoHenbung biefe§ aÜgentein anettannten unb biet benuiten QueüentoerfeS ftarb

6. Quf einer (Sr'f)olung§reifc 3U ©alaburg am 3. 3^uli 1857.

ein boIIftänbige§ SSeräeid^ni^ feiner 3ltbeiten gibt SBuräbad^ XXX, 212 ff.

|)einrid^ äöelti.

©dömib: ßl^riftian ,g>etnri(fi ©. , einer ber Segrünber be§ beutfd^en

9Jlufenalmana(^§, gett)ö^nti(i) genannt „ber ©ie^ener ©c^mib". ©r tourbe 1746

in bemfelben 5}lonat h)ie ßut§er, am 24. giooember, in ber ßuf^erftabt @i§=

leben geboren, ©eine ettoaS berfdjtoommene 35u(i)ma(^erei jeigt leiber nid)t bic

geringfte ©pur bon ber bolfämäfeigen ©igentl^ümltd^feit , tDet($e nod^ je^t bic

ganje ©raffd^aft 9Jlan§felb au§äeid)net. ©ein SBater toar, toie Sut^er'8 35ater,

nad^ bem an Sr^en reidien 6t§leben eingetoanbert
,

jeboi^ at§ öorne^mer 93erg=

Beamter au8 bem fä(^fifd)en Sragebivge. ©c^on ju ßuf^er'S Bett war 6i8lebcn

bic |)auptftabt ber 6)rafen bon 5)lan§felb getuefen. S)iefe ©rafen toaren 1746

nodb nt(i)t ööttig au§geftorben, l^atten ftcf) aber fc^on lange in eine ©equeftration

unter furfürftli(|fä(i)fif(i)em ©d^u^e fügen muffen, burd^ metdie bie nur jum S^eil

föd^ftfd^en 33eamten fo übermütl)ig tourben, ba§ e§ felbft in ber .^auptfird^e

neben bem ßutlet^aufe unangenet)m auffiel, ©c^mib'^ SSatcr war fä^ftfd^er

S5erg=6ommiffion§ratf), Sßergboigt in Springen, 3fptner in ©anger'^aufen unb

SBottenborf unb SBergboigt in ber @raffd£)aft «ölanSfetb Iurfädf)fifd)en 2lnt:§eile§.

©iner ber ©öpe biefe§ S^o^ann 6t)riftian ©. na'^m eine ä'^nli(i)e ©teHung als

SBergmann am -^ar^e ein , benn er wirb Dber^el^ntner unb Sergöoigt ju

S'^üringen unb ©totberg genannt. @r ftarb 1795 unb bemnad^, wie bie meiften

ber 3al)lreid)en Äinber beä fädififd^en 33erg=6ommiffior.§ratl)eg, frül)er al§ i^r

ältcfter 33tuber, ber (Sie^ener ©(^mib. S)enfelben l)at nur fein Stuber Äarl

getbinanb, ^rofeffor ber 5Jtoral unb ber ^politif in 2Sittenberg, überlebt, ^m
aEgemeinen l^atten bic ©öpe biefe immerl)in fc^on bebeutenben Sebengftettungen

öorjugSWeife ben Slnftrengungen p bauten, bie ber S5ater für il)re ©r^ic^ng

mad^te. Üadi) bem früt)en 3:obe feiner ©attin, ber einzigen jLod^ter beä @i§=

lebifd£)en 35ürgermeifter8 Sißa^jpenbeutfd^, befd£)lo^ er, biefe Sr^ieliung burd^^ufül^ren,

ol^ne ba^ er feinen ^inbern eine ©tiefmutter gab. dagegen würbe ba§ |)au§«

Wefen nid§t eingefdt)ränft. S)en S'inbern Würbe neben bem ©d§reib= unb 2;anä=

lel^rer eine f^^^anaöfin „au^erotbentlid^" gel)alten. S)nrd§ bie ©elbftbiograp'^ie,

Weld^e ber eitle ©tabtprebiger f^i^änfel in S)reSben für ben britten 53anb ber

©d^attenriffe ebler SteutfdEien be§ |)eren ö. 2of[iu§ frf)rieb, erl)alten wir ein 33ilb

toon bem <^au§wcfen be§ für feine ^inber fo beforgten Beamten in ©trieben

nad^ bem Slobe feiner ©attin. gi-önlel foÜte bie ^inber frifiren, aud^ al§ ^auS»

leerer in einer ©tube mit ftcinernem ^flafter fid^ felbft eintiei^en unb boju ba§

^olä fpellen. S)a§ tfjat er nun jwar nirfit. 9lber ein entfe|lid^er S)ampf öom
^üböl feiner Sampe erfüttte bie ©tube unb öcrmifc^tc fidö mit bem ©df)ulftaube,

WeldE)en bie ben ganzen Sag in bem 3itumer umlierfpringenben bier ©öpe bcg

3eptner§ erregten. 5Die bier Knaben waren an Sfo^Tcn, x^at)iQ,tt\tm unb

Temperament tjerfdf)ieben unb ber Unterrid)t bauerte bon frül^ 4 bi§ abenb&

10 Ul^r. gtäniel erlranlte ba'^er im ©d£)mib'fdt)en §aufe unb mu^te fid^ erft

Bei feinen armen ßltern in Dfd^a^ (ber 33ater war Sudtimadfier unb äöottlämmer)

wieber erl^olen. gtänfel, ber fid§ öom äöottfämmer äum 2llumnen in ^Jforta

aufgefd^wungen l^atte, war offenbar ein auSgcäeid^neter Seigrer unb ba er felBft

in ber 3Jlot!§ematif l^erborragte, mag fein anregenber Unterti(^t fd^on ju

61^r. |). ©dfimib'S SSielfeitigfeit Beigetragen liaben , ber gi-'önters klagen über

ba§ ©d^mib'fd^e ^au8 in ßiSleben nid^t gerabeju wiberlegen lonnte. SQBie

es fd^eint, crl^ielt 6]§r. ^. ©. nad^ ^ränfers SlBgang biet ober fünf „§aupt«
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lef)xex". 3ule^t !atnen bie ^Ptibatiffitna bc8 SftectorS an bem öon Sutl^er 9e=

grünbeten SiäleBifd^en @t)ninafium ^inju, oBgleid) ber (Sie^enet ©d^mib noc^ al§

ongefe^enei; Uniöerfitätöptofeffor bemüt)t fein mu^te, fid^ einen bcfjeren lateinifd^en

@til äu^ulegen. ©päteitenS auf ber Uniöerfität mad^te ber ©o^n ben f^el^Ier,

ba^ er feine ©tubien für feine Oon |)au8 au8 nid)t fel^r umfaffenben S^atentc

etoaS ju tt)eit au§be{)nte, tooüor f(i)on ÄtopftodE in ber ©etel^rtenrepublif toarnt.

^m ^erbft 1762 fanbte it)n ber 2Jater auf bie Uniöerfitöt ßeipjig. |)ier war
e8 il)m jhjar geftattet, in ben erftcn ätoei ^a^ren bie anbefo"^(enen juriftifdien

©tubien nodi bei Seite äu laffen. 'S)oä) ift fdion barin, bo| er au|er feinem

SSruber Äarl fjerbinanb ju öetfi^iebenen S^ite" öucE) ^Q^ ^albc ©r^gebirge al§

©tubcnburf(i)cn aufnahm, tool bie flarte 5lb^ängigfeit bon ben 5Bergmann86e=

3iet)ungen feine§ 25ater§ ju erlennen. 2)agegen toitb @oett)e, ber bod) aud^ öon
1765—1768 in ßeip^ig toar, in <Bdjmib'^ @etbftbiograp{)ie bei (Strieber nic^t

erteätint, nodE) toeniger (5d)mib'§ untert)aräifd^er Sanbgmann ®. 21. SBürger, ber,

bis SSürger nad^ ©öttingen unb ©. nadf) (Srfurt ging, immer nur 3— 4 leiten

öon i^m entfernt gelebt ^atte. '>Rnx ^ic^aetig (f. 21. 5E). 33. XXI, 688) toirb

er einige 2lnregung öetbanft '^aben, toä^renb ber Umgang mit ^tjt toä) ^aupt'

fäd^lidt) feine buct)|änbterifc^en ^Bejie'^ungen flott mad£)te. Söorlefungcn ^örte er

in ben erften äroei 3fa^i-"en unter anbcrn nid^t blofe bei ©eEert, fonbcrn aud^

bei ©rnefti, meldtier gi^änfel'ä liebftev Seigrer getoefen toar. i^n biefer 3ßit »ar
©. ^f)itofopt) unb ^l)ilotog. S)ann aber mu^te er feine beüetriftifc^en SSüd^er

öcrfaufen unb feine juriftif^e ^au§bibliot^e£ 3ur ^anb ne't)men, meldte i^m fein

©tiefgrofeöater Söiefener teftamentarifd^ „^rälegirt" l^atte. SBenn nid^t attein

feine 2tu§bilbung feine t)armonifdf)e tourbe, fonbern aud^ feine ßeiftungen nirgenb§

über ba§ Mittelmäßige !^inau§tt)iefen, fo finb tool^t bie att^u fpecieHen unb bon
\f)m gewiffen^aft befolgten 2lufgaben be§ fonft um itju '^od^öetbienten SSaterS

mit baran f(i)ulb. (5r fottte fidf) nun nod^ 3 ^a1)xt 3um gintritt al§ ®ocent

in bie ßeip^iger ^uriftenfacultät ober in ben 9iatl) ber ©tabt ßeipjig öorbereiten.

S)ie SSermanbten üon ginfelt^auß (f. 21. S). 33. XXX, 209) unb X^eobor ßörnev

öeretnigten in berfd^iebenen 3^at)r^unberten ju ßeip^ig beibe§ mit einanber.

©. ertt)ät)lte ba§ ßrftere, unb inbem er genau ba§ onbefo'^lene 3*^1 im 2lugc

l^atte, tourbe er 1766 ein ßeipjiger Magifter unb ließ 1767 feine lateinifd^e ata=

bemifd^e .l^abititationSrebe brucien, toonad^ er für fpäter auf eine juriftifd£)e ^ro=

feffur in ßeipjtg 2lnfprud^ Ijatte. 2)er 33eginn feiner SJorlefungen in Seipjig t)er=

äögerte \xä) bloß baburdl) etma§, boß fein Sßater, ber „33ergt)oigt bon 2;!^iiringen",

fd^tter erfranfte unb i!^n mäl^renb einer Operation , tt)eld£)er er fidf) in ^f^na

unterjog, bort jur ©eitc fjaben tootltc. 1769 tnurbe ber ©ot)n Doctor juris

unb Professor juris elegantioris ordinis, le^tereS jebodl) nod§ nid£)t in ßeip^ig,

fonbern erft in Erfurt unb audf) bort bortäufig o'^ne ®el)alt. ©leid^mol läßt ftd|,

tro^ be8 fdl)on früt)er über bie für i^n in litterarifd^er .g)infid^t berberblidt)e 93iel»

feitigteit ©efagten, nid^t in 2lbrebe ftetten, baß bie SSejie^ungcn , in meldfie er

al§ Sfurift fogleid^ ju ben beiben Uniberfitäten ßeipjig unb Srfurt trat, i^m
eine ©teflung im ßeben gaben, toie fie ®. 21. SSürger toeber aB Sfuftijamtmann

nod^ al§ Kantianer unb Sleff^etüer an ber Uniberfität ©öttingen je erreidl)t i)at.

2lud^ ta^ bäterlid£)e Sßermögen, toeld^eS größer gemefen fein Wirb, al§ baä groß*

böterlidtie bei 25ürger, bor allen S)ingen aber feine eigene, allem 2Infd^eine nad^

ftetä flttlid^e f^üljrung berl^inbertc toot, baß er jemalä in bie ju jener 3ett

boppelt gefä'l)rli(^c Sage einei getoötjnlid^en ßitteraten geriet]^, miemol er feinen

Seiftungen nad^ e8 nur ju oft war. @§ fönnte l)ier um fo Weniger meine 2lb»

ftd^t fein, eine S3ibliograpf)ie ber 2lrbeiten bon ©. ju geben, als gerabe in biefer

SSejiel^ung bie berfd^iebenen ^folgen beS l)effifd^en ®etel^rtenlejifon§, ju bem jule^t

felbft bie SSrüber @rimm beifteuerten , fd^on für ©. bemertenSwert^eS lieferten.
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©(^on um bie gett bet gjabüitationlfd^nU bon 1767 betrat er ba§ ®ebiet bcr

jc^önen aBifjenjd)aiten mit jeiner „jt^eorie ber ^oe\u nad^ ben neueften @runb=

jä^en unb ?la(i)rict)ten öon ben neueften 2)i(i)tern", bie nur in ber ^ier öer'

fc^minbenben 9ieben|a(i)e, ben ^lad^rid^ten über bie 3)i(^ter, Eigenes bietet unb

in ber 2;f)eorie, al]o ba, too ©. bon Slnberen ganj abhängig ift, burd) ben in

nid)t8 gered)tfertigten breiften unb juöer[i(^tlid^en Jon berieft, mit bem er nadj

Äüttner'ä 5ßemer!ung überl^aupt qI§ ©ammler, 9li(^ter unb Sabler auftrat. 2Bie

fd^on gejagt, ift ©. au|cr ©taube, irgenb etroa§ ju leiftcn, roa§ über bie bamatS

neue 2;^eorie ber ^oefie t)inauiioeift. S)enno(^ beginnt er fogteii^ mit einem

oufregenben „Senbf(^reiben". Obgleidö er nur ben „angenommenen Urt^eiten"

folgen »iü unb fann, jetgt er bod) fd)on jene Unborfic^tigfeit , bie it)n nad^

Büttner bUnblingi an fiitifc^en ^aiteiftreitig!eiten unb fogar an benen bev

^omöbianten tt)eilne^men lie^. Sie ';pt)ilofopi)en
, fagt @., t)ätten fid^ ju @c=

fe^gebern ht'i ©ejiiimadEeS gemad^t, „o^ne bie it)nen natürliche (55efcf)madtlofigfeit

ganj äu berleugnen". Unter ben Jöätern ber 5left^etifer roitb 53aumgarten aner=

!annt, ^eier berad^tet. ?teft^etif fei bie Sogit ber fc^önen Mnfte ber Sfnbegviff

tl^rer Siegeln. 2)a§ S3anb, toetdtieg bie ^oefie mit ber 33ereb|amEeit, ber ''JJlufif,

ben bilbenben fünften berfnüpfe, fei aber feine ©ntbecfung ber bamaligen ^dt.

S)iefe J^ünfte l^ätten einanber fetbft fo fid^tlid^ bie A^änbe gereid^t, bafe i^re 33er=

manbtfd^aft nid^t lange ^dtte unbefannt bleiben fönnen. Su^oeilen fei über

i^ren 93otrang ein ©treit geführt morben. 5liemalä fei er ju entfc^eiben gerocfcn

unb t)abe fie beroroegen aud^ niemals redbt entimeien fönnen. SDie eigentliche

SBefd^affenl^eit biefeS Sanbe§ fei lange 3^** fo unficE)tbar geblieben alö 'Anfang

unb 6nbe ber Ijomerifd^en ^ette. @ben erft in ben bamaligen Jagen f)abe man
el geroagt, ben attgemeinen Ütegeln aller fd£)önen fünfte tiefer nad^juforfd^en.

^u^er an 5ßaumgarten bat ©. t)ierbei jebenfaüä aud^ nod^ an .^lopftodE, ja,

an i^unf (ben norbifdl)en 33eobad^ter), freilid^ aud^ iebenfaE^ an ßejfing gebac^t.

9ln Seffing aber mirb überfet)en, ta^ ÜJiinna b. SSarnl^elm, bie unter ben Öuft=

fpielen nur beiläufig ermähnt unb ßeffing'ö „i^reigeifte" nadigefe^t mirb , bi8

ba^in feine befte ©id^tung mar. S)te „9ladl)ricl)ten bon ben neuften 2)id^tern",

»ie fie fpäter aud^ in ben erften ^ufenalmanat^en gegeben mürben , maren an

ftd) nidl)t ot)ne Söert^ , erläutern aber bie „ Jljeorie ber ^^^oefie", auf meldte eS

hoä) ^itx aÜein anfommen fonnte, fo biet al§ gar nic£)t. 211^ fritifd^e 3lrbett

trägt ba§ 2Berf ben ©tempel einer S^it, in metd^er ßejftng ft(^ alö ^ritifer

äurüdfgejogen !^atte unb bag Mittelmäßige bie ^^üljrung ber ßitterotur an fidl) ju

reißen fud)te, bi§ ^erber al§ neuer fritifd^er Seitftern anerfannt mürbe. 2)er

toäl^renb bicfeg i^nteiregnumS bon ©leim borgefd^obene ©e^eime Ütatf) Älo^

l^atte aud^ auf Srfurt eingemirft, obgleid^ eg }e^t roä^renb Söielanb'g Slnmefen'^eit

3um jtoeiten 5Jiale einen littetarifd^en ©lauj l^ätte entfalten fönnen, toic e§ i'^n

jur 3fit öon ^eliu§ @obanu§ ^effug gezeigt ^atte. 3lußer Söielanb maren

9Jleufel, Stiebel unb ^erel ©d^mib'g Soüegen in Erfurt. Sludl) mit S3al^rbt

toar er bort mie fpäter in ©ießen burd^ bie afabemifcf)e 2:l)ätigfeit bereint, menn
er anä) menig mit il^m ft)mpat^iftrte. gut einen ^Jlufenalmanad^§=9lebacteut

toar Erfurt fein |o guter Slufent^alt^ort al8 (Sbttingen, mo bie 2t)rif bie fc^önften

neuen Sßlütl^en trieb. Ueber ©d^mib'g Sßejic'^ungen jur ßt)rif f agt ^Jlebel : „S)id^ter

mar er nid^t , aber er toar ein entt)ufiaftifd^er f^reunb unb ein fe^r glüdflid^et

S3euTtl^eiler bon arbeiten biefer 2lrt." 2)a8 fd^eint mir fd^on be§megen, toenigftenS

für bie 3fugenbjeit, nidl)t genau, toeil id^ il)m j. SS. in feinem „?llmana(^ ber

beutfd^en 5Jiufen für 1774" bod^ toenigftenS ba§ ©ebid^t auf ben Job feineS

f5freunbe§ Michaelis, etmag ^agl^after aud^ bie biettcidjt attcrbingg Jlretfc^mann

ge^örenbe juriftifd^e £)be bom ©eptember 1772 jufd^reiben möd^te. @in ebenfo

entl^ufiaftifd^er gi^eunb ber ß^rif als Soic, ben er toäl^renb beS 2lufent^alte§ in
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^cna auerft fennen gelernt l^ottc, mag ©. getoefen fein. S^nbeffen ftel^t jein 911=

monad^ jc^r metflid^ leintet bem ©öttingifd^en ^utücE. unb bafe er nie @etegenl)eit

l^Qtte, fid) qI§ glürflid^en SSeurtfieiter in ber ^Irt ^u geigen roie SBoie bei bem
6ntftet)en ber ßenore, öiellcid)! auä) bafe er jclbft ju toenig ßt)riter mar, mag
tDoI am meiftm ba^u beigetragen l^aben, bafe er einen @^renpla| in ber Sitteratur

neben S3oie nid^t erl^alten '^at, toie benn 3. 33. fein ülame in allen 9tegiftern ju

fämmllic^en IitteTav^i[torii(f)en 6ammelmerfen bon @ojd^e unb (S(i;norr nid)t

ein einjtgeä ^al öorfommt. 2Bie 35oic, ermaxb fid) aud) <B. ba§ 33erbienft, bie

englifd)e Sitteratur ber bamotigen beutfd)en nä'^er ju rüden, ^''^eilid) überfe^tc

er tooi me!^r ali biüig aud) für ba§ Xtjeaiex au§ bem iJranjöfifi^en. ©ein

„Sllmanad) ber beutfd^en 5)iufen" ol)ne feinen ^amen, fenntlid^ nur an ber

jebelmaligen bot!^ergefd)idten „^lotij poetifd^er 9^teuigfeiten", bie öieÜeic^t für

bie ßitteraturgefc^ic^te ba§ Söert^öoÜfte ift, tt)a§ mir ©. öerbanfen, erfc^ien fogar

nod) fluider als ber ©öttinger ^tufenatmanad) , legte aber freiließ eben baburd^

fd^on ben erften ©lunb ju fo mand)er übten ^lad^rebe, bie fidt) an (Sc^mib'5 Flamen

fnüpft. @§ fonben fii^ einige ©tüde in beiben TOufenalmanad^en , unb bie

.g)erau§geberbe§8eip3iger9IImanad^§ fd^ienen bie abgefegten SBogen beä ©öttingifd^en

gefannt ju ^aben. ^ebod^ mu§ ermähnt merben, ba^ in ben bc§t)alb fd^on im

erften J'^eile be§ ©öttinger 2llmanadt)ä erhobenen 3lnflagen nur ber urfprüng»

lid^e 33erleger, 2)oob§let), ermät)nt mürbe, ber allerbingS ein berüd^tigter 'Jlad^=

bruder mar. .ß'art föoebefe fd^reibt <B. ben „öeip^iger 'iDtufenalmanad^ Don
1771—1776" au. 53lir ift e§ befonber« mid^tig, feft.^uftellcn, ba^ bie „9lnt^otogie

ber S)eutfd^en", bie <B. feit 1770 'Verausgab, nid^t etma nur baffelbe 2öerE toie

ber Seipjiger ^ufenalmanad^ mit anberem Xitel ift. ^m erften Xl^eile ber

2lntt)o(ogie toetben u. a. Seffing'ö Suftfpiele „®amon" unb „S)ie attc S^ungfer"

abgebrudt. S)ie 35orerinnerung ^u „S)amon" beginnt: „3fn einer gemiffen

3Jtonat6fdt)rift üon fur^cr 2)auer, ben Ermunterungen , bie 1747 in |)amburg

erfct)ienen, ftel)en unter einer ^enge fd^tedf)ter @adf)en audE) bevfd^iebenc (Sebid^te

öon ßfffing, bie er tjernad^ in feine ßleinigfeiten aufgenommen. Unter anberen

l)abc id^ and) biefe§ ßuftfpiel gefunben, baS er ^öJar mit 9fied)t felbft öermorfen

5U t)aben fd^eint." 33ergUd)en mit ber 2lntl^oIogic jetgt ber ^ufenalmanad^ baä

(Streben Originalarbeiten ju bringen, ^ac^ ©oebete trat an bie 6teüe ber 2ln=

tt)oIogie bon 1774—1778 ba§ „itafd^enbud) für ©id^ter unb 3)id)terfreunbe",

beffen Witrabacteur S)t)f mar. @in bem ^ufenalmanact) unb ber 5lnt]^ologic

bermanbteS Unternehmen toar aud^ ©(^mib'ö „33iograpt)ie ber 2)idt)ter", baS er

1769 unb 1770 aU ^J^rofeffor in ©rfurt '^erau^gab. @r bet)anbelt griedt)ifd^e,

Tömifd^e, englifdt)e unb beutfd^e S)id^ter. ^m erften 58anbe fdieint mir bie öon

5pt)ra, im ameiten bie bon Uj am roertfjöottften. 3" "^^^ le^teren lieferte it)m

U3 ben (Stoff. SBefonberä bemerfenSmert^ ift baä , tt)a§ über bie 2t)eilna^me

bon Uä an ßtopftod'g unb 3oüitofer'§ SSeftrebungen für i?irdt)engcfang unb

bon 9lamler'g 3lenberungen, beren feine U5 anna'^m, gefagt toirb. 3dt) fann

mid^ üon je^t an über (Sd^mib'§ Iitterarifd£)e 3lrbeiten furj faffen. Sine 9Jlono»

grap^ie über il)n mürbe jebod^ an (Strieber unb 3fufti nod^ manche anbere fleine

Untcrfud^ungen ju fnüpfen '^aben, toobei aud^ bie fc^on ermät)nte i^ragc nad^

eigenen Itjrifd^en S3erfu(^en nid)t p überfe^en iDÖre. SfebenfattS mar S. mef)x

ber 3{ecenfent be8 SageS aU 93oie, toenn er audt) nid^t mie biefer |)ebammen»

bienfte bei bem Sntftel^en einer ßenore geleiftet unb at§ .ßritifer nur aüauüiel

geirrt f)at. S)urd) feine X^ätigfeit at§ 9tecenfent metteifcrte er allein mit ben

Unternehmungen öon ßto^ unb 51icolai unb mcnn er auc^ btofe bie gröbften

Sfel^ler t)on ÄIo§ öermieb, mürbe er bod§ ein äuBerlid) lebhafter Mitarbeiter ber

2[enaifd^en allgemeinen ßitteraturaeitung. 1771 trat ju Erfurt ein ©terbefaE

ein, burd^ meld)cn ©. „bie .g)offnung auf ein ©alar" er'^ielt. S)ie 9lu§fid^t jet«
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jd^lug [td^ unb er folgte im nämlii^en ^a^xt einem 9fiufe nad^ ®ie§cn, too cc

aud) nod) ber D. ß. 35. äßolff feiner 3eit »urbe. @r ^atte fogar bai ßJtüd, an
biefem ötte alö ^rofeffor ber ^öerebfamfeit unb 5Di(i)tfunft in ber p^itofop^ifc^en

iJacuttät SJertoenbung 3U finben. Sfnbeffen tarn bie baburd^ borgefd^riebene (kon=

Centration ju fpät unb e§ ttjor nid^t ^u bemerfen, ba§ er nun als ©dEiriftfieller

nodt) auf eine l^ö^ere ©tufe gel^oben teorben wörc. @ä falten fogar gerabc in bic

erfte ©ie^ener ^^it brei fleinc Iitterarifd£)e SSorfäüe, Don benen ber erfte nid^t

baju bienen fann, fein 3lnfef)en in unferen klugen 3u öerme'^ren, unb tion benen

ber ätoeite unb britte if)m fd§on in ben klugen feiner 3eitgenoffen fe'^r gefc^abet

l^aben. 3laä) 33ertudE)'8 35riefen an ©leim öom 24. Dctober 1774 fanbte er nämlid^

einen 9luffa§ über feinen öerftorbenen f^reunb ^ict)aeli§ für äBielanb'ö hierfür,

beffen 5!Jlitl§erau§geber 93ertu(^ ujar, ein, ttjorin er ©leim unb 2Rid^aeli§ in bem
(Streite mit ©palbing unb megen ber 6c^rift öon ^aftor 5lmor, ben ©leim fclbft

ber 33ergeffenl^eit äu übergeben toünfc^te, auf eine fef)r friöole 3Gßeife in ©d^u^
ne'^men Wollte. S)er ^toette x^aü. toar ber, ba^ ©. nit^t allein in bem oben er=

toäl^nten i^o^rgange be§ Seip^iger ^ufenalmanad£)S
, fonbern aud^ in 2Bie(anb'§

SJlerfur (unb in einer bramaturgifd^ien Slbl^anblung, ßeip^ig 1774) eine ^Hanget
an öoüfommenem SJerftänbni^ ^eigenbe 9lecenfton öon ©oetl^e'ä ©ö^ P. S3er=

lid^ingen fc^rieb, tt)a§ SBielanb fe^r fing benu|te, um ^inter^er burd^ eine meifter=

^afte Sßertt)eibigung be§ ©ö^ für immer feinen ^^rieben mit ©oef^e ju fd^lie^en.

ßnblid^ griff ©. bie ©ebidtjte be§ fpäter fogenannten SJtütter'S Pon Sffeel^oe

(f. 21. S). S. XXII, 789) an, ber allerbingS at§ S^rifer feineSroegS ^od^ ftanb,

aber feinen Pietgelefenen 9toman ©iegfrieb ü. Sinbenberg benu^te, um fid^ burd^

eine eingefIodE)tene bittere 6.§aratteri[ti! be§ Äritifer§ ju räd^en. <B. wirb in

biefem 9tomane ber Sumpenfammter am ^arnaffe genannt, ber fjinter ben ©arten
ber ©etet)rten Äe^ric£)t unb 5Jiiftl^aufen burdfiwü^te, ob er einen faffirten 33rouiEon

ober fonft einen Perroorfenen ßumpen öon einem ©ebic^te aufftöbern fönne. S)a8

Pcrt)unäe er bann PoHenbg burd£) Slbfd^neiben unb SlnflicEcn, mad^e barauS feine

S^eorie ber ^poefie, einen „Pierleibigen" ^alenber für bie Sarbiergefeüen unb
bie alten SBeiber. 2)arin fried^e er Por Einigen wie ein ^unb , Por Slnberen

Weble er mit bem ©c^roanje, wieber 5lnberen fa^re er in bie Söeine. 3lud^ fpüre

er fd§ärfer nad^ 3lnefboten alä ©iegfrieb P. Sinbenberg'g ßieblingS^unb, %üxd,
nai^ 5elbl)ül)nern. 3llg ber genannte Stoman 3um erften ^ale gebrudCt Würbe,

War ©. f(f)on mel^rere ^afjxt ^ßrofeffor in ©ie§en. 6r fagte bort felbft nodl) in

fpäterer S^it, ba^ feinen fd£)riftftetterifd^en Slrbeiten bic geile abge'^c. ®r la§

6nct)!lopäbie, 5leftl^etif, 8itterärgefrf)id§te , römif(i)e 3lttertt)ümer unb römifd^e

©d£)riffteller. ©ein ^örfaal war in ber Siegel nur Hein. S)od£) l^örten it)n 1785
130 ©tubenten, als er ben ^ora^ ^ei^Qtieberte. ©ein 3[Jortrog, leb'^aftunb blül^enb,

foH gut gewefen fein. S)ie gteben, bie er ol§ eigentlid£)er Professor eloquentiae

geljalten ju l^aben fd^eint, waren elegant unb öon Pielen .g)anbbewcgungen be=

gleitet. 33ei feiner breimaligen 35erwaltung be§ ^rorectorateS trat er al§ ftvenger

9ted^t8gelet)rter auf, fanb aber bod^ aucE) ben SSeifatt feine§ |)ofe8. 2öenn er

perfönlid^ tro| mand§er falfd^en 3lnfic^ten ber 3eit, Weldie er tlieitte, bod^ als

©dliöngeift untabel^aft lebte, fo war feine 2lmtSfül)rung fogar mufter'^aft. 9liemanb

eriJffnete bie afabemifd^en SSorlefungen früher als er. Söenn ©. in ber erften

5Periobc feiner SLl^ätigfeit als ©elet)rter feit 1769 äufeerlid^ bod^ in ©türm unb
S)rang gelebt l^attc, wie wenig er als öeralteter 3lnafreonti!er audl) ©türm unb
SDrang in SGßa'^r^eit Perftanb, fo folgte wegen ber anfef)nlidl)en (5rbf(i)aft nad^

bem Sobe feines 33aterS im ^. 1782 eine aweite, faft rein ibtittifd^e ^jßeriobe

feines äußeren S)afeinS. SGßeit entfernt nun, etwa Pon Qe'ü ju 3eit größere

Wiffenfc^aftlid£)e 9leifen ju unternel^men, Perfd£)önerte er bie @inridl)tung feineS erft

je^t gaftfrei geöffneten .g)aufeS. ätntner l)atte er in fteineren ©efeltfd^aften frei«
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mütl^ig unb mit Saune gefprod^en, toälrenb er in ben größeren jd^üd^tern toar.

Ucber ben Mangel an SSead^tung als ©d^iiftftettct tröftete i^n nun ein glüdE»

lid^eä ^Familienleben, ©eine grau, bie 2;od^ter be§ ^farrerS Bdiul^ au ^id^el«

rief^, bie er 1774 gel^eiratl^et I)atte, gebar il^m 1784 eine 2:od£)tct, roeld^c i^n

überlebte. S)er 5ßruber jciner i^xan tourbe ©uperintenbent in (Sieben, ©ein
@arten, fleine ^^etienreilen unb nod^ fürjere Sluiflüge auf ba§ ßanb tourben i!^m

immer lieber. 6§ ]a^ blüt)enb au§ unb toar niemals fran!. S)od^ ^ätte man
feiner 33eleibt!^eit toegen einen rajd^en Job für i^n fürd§ten fönnen. 3fn ber

3;^at mad£)te am 21. 3^uli 1800 ein ©ticfflu| feinem Seben ein @nbe, al§ er

eben einen neuen „gefeflfi^aftlid^en ©pajicrgang auf§ ßanb" unterne'^men toottte.

1784 toar er l)effen=barmftäbtifc£)er gficgierung§ratf|, 1787 ättieiter, 1797 alleiniger

Unit)erfität§bibliott)e!ar geworben 3lu(^ ertjielt er bie erfte ©teile in ber ^^ito=

fop!^ifdf)en f^acultät. %xo^ ber großen S^^^ feiner ©dliriften ^atte er bo(^ baS

54. 2eben§iol)r nod§ nicl)t beenbet. SSon feinen ©d^riften au§ ber oben be=

^eid^neten erften ^eriobe feine§ fpäteren Sebenä fü^re idE) nod) an „^id^aetiS'

ßeben" (1775, bgl. oben), unb au§ ber ätfeiten „9leh-olog ober 5lad§rid^ten bon
bem ßeben unb ben ©cl)riften ber borne^mften berftorbenen teutfc^en S)idC)ter"

(2 S3be. 1785). S)amit toax bie 3lnregung ju bem fpäteren 9iefrolog öon
©d^lidtjtegrott gegeben. 2lud^ über SBal^rbt unb Otiebel '^at er gefd^rieben.

©d^mib'S Silbni^ finbet fid^ in ber Oaa^^otriba öon 1782 unb in Söodt'g

©ammlung bon SSilbniffen (1796). S)a8 Sediere i[t nirf)t äfinlid^.

«meufel'S (S. 2. — ©trieber, ^eff. ®ele^rten=@efdl)id^te XIII, 61—95
(1802) ; bgl. ebenba XV, 364. — S^riftian ^einrid^ ©d^mib b. g. ß. 3Ö. 9tebel,

«Prof. b. 3neb. äu ©ie^en , in Sfufti'S <g)eff. 5Den£a). , 3. SL^l. , ©. 435
bis 441 (1802); ügl. ebenba in 5ßb. IV boS 9legifter ©. 663. — «meufelS

ßejiton. — ©oebefe (2. 2luSgabe) I, 683, 686. — 9JlüIler bon S|el)oe bei

Äürfd^ner, 9iationatlitt. LVII, 360, 361.

^. «ßrö^lc.

@d)inib: ßl^riftian C^riebrid^ ©., geboren am 25. ^ai 1794 ju

SidetSberg D31. ©utj (äöürttemberg), f al§ 5ßrofeffor ber ebangelifd^en S^eologie

am 28. Wäx^ 1852 in 2;übingen, fd£)tug bie ßaufba'^n beS SSaterS ein, toeldt)er

als S)ecan in ^Böblingen fiarb, unb würbe ebenfolls jt^eologe. @r mar 3ögling

ber niebern ebangelifdt)en ©eminare S)en!enborf unb 3Jtaulbronn, fpäter beS ii^exn

©eminarS in Tübingen, ^aä) bollenbeter ©tubienjcit unb einiäl)rigem SSicariat

in Äird^berg 31D. ?Diarbad^ mürbe ber begabte unb fenntni^reid^e junge ^ann,
ber als SHepetent nad^ Tübingen gefommen mar, 1819 junöd^ft probiforifdf) mit

ber 33eforgung ber praftifd^en gäd^er beS burd^ SSal^nmaier'S SSerfe^ung erlebigten

t]§eologifct)en ßel^rftulilS unb mit ber ßeitung beS furj borl^er neu eingeiid£)teten

^PrebigerinftitutS betraut. 1821 tourbe er jum aufeerorbentlidC)en ^ßrofeffor ber

Jl)eologie ernannt, 1826 jum orbenttidtien unb in bemfelben S^a'^re öon feiner

gacultät mit ber S)octortoürbe honoris causa beet)rt. Sleu^erlid^ einfad^ unb
gleid^mö^ig, aber in reid£)er gefegneter SOßirIfamteit, mit fteigenbem ßinflu^ unb

©rfolg, flo^ fein ßeben ba'^in. dreimal mürbe i§m bie f^ül^rung beS UniüerfitätS=

IftectoratS anöertraut, 1840 tourbe er in bie SSertrauenS=6ommiffion für bie

iJeftfe^ung einer neuen ßiturgie berufen, 1841 ^um ©uperattenbcnt in bie ^it=
leitung beS eöangelifd^eu ©eminarS ertoä^lt, 1835 fe^te er eine toefentlidlie (Sr-

toeiterung beS ^ßrebigerinftitutS burd^ , 1848 nai^m er an ben SBerat^ungen

für bie ^erfaffung ber eöangetif($en ^ird^e t^eit. ©eine Sorlefungen umfaßten
neben (5tl)i! unb ben il^m jugetoiefenen praftifd^en f5ä(^ern (^omiletit, .^atcdlieti!,

S)ibafti£, 5ßäbagogif, Einleitung 3ur '§omiletif(^en ^Bearbeitung ber ^erifopen) bie

ßrflärung ber 5PaulinifdE)en SSriefe, befonberS beS 9tömerbriefeS , ©^mbolif unb
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gtllärung bet ft)Tnl)oUfcf) cu 35üd^er, bejonber§ aber bie S)aTfteItung bet ße'^te bct

©öangeliften unb bet 2Ipo[tel (neuteftamentUcEie X'^eologte), einige ^qI l^iclt er

öffentlidtie Sßotträge übet gieligion unb S^tiftenf^um für Stubitenbe attet gacul»

täten; ebenso bet^cttigte er ^\ä) mit feinen ßoüegen an einer „tt)eo(ogijc^en ©ocietät"

(1823), toelc^e abec feine gtofee SBebeutung gewann. — ©. xoax at§ Stubirenber

öon bem ©upranatutaliitnuS, wie il^n ^^tatt unb 93engel teilten, beeinflußt, aber

feine felbftänbige , allem ©injcitigen abgeneigte Statur öeifcf)(oB fic^ ben @in=

toitfungen öon ©(i)teici-mo(^er unb öon jeinem ßottegen 33aur nid^t, eigenartig

bilbete er feinen tt)eologif(^en ©tanbpunft weiter, wie \iä) berjelbe in ber ^iftorijc^=

genetijd^en Slujfüfjung beö 6^riftentf)um8, bie feine neuteftamenttid^e Sl^eologic

jeigt, am beutüd)ften ju eifennen gibt. Sn feltener 2Beife öereinigte et pxaU

tifc^e 2lüci)tigCeit unb ®ewanbtt)eit mit wiffenft^ajtlirfiet Jiefe; burd) feine wctt=

ge^enben .^enntniffe , welcf)e fid) aud^ über bie äft^etifd^en ©cbiete erftredEten,

burd) feine feine ©(^tiftauSlegung, burd^ ben 6rnft, mit wetd^em er bie £eben8=

fraft be§6t)riftent^um§ jeigte unb ^erüor^ob, burd£) feine gan^ed^arafteröoHeunb bod^

milbc tperfönlid)feit war er öor^iiglid^ baju geeignet, feine (Sd^üter unb 3u^örer

ebenfo ju ftreng wiffenfdt)afttid^en ©tubien anzuregen, aU fie für bie fpätere 2auf=

bat)n be§ ^^rebigerS öorjubilben. Stro^bem bafe er felbft fein ^Tiufter ber Ifanjelbereb^

famfeit war unb baß in feinen Sßorlefungen mandt)fad^c Ungleid^^eit waltete,

War er bod^ für ganje ©enerationen württembergifd^er ©eiftlic^er Seiter unb

f^ü^rer; in ber 3^1^, t)a ber I)errfd)enbe ©eift unter ber ILübingcr ©tubenten«

Welt ber ^egeFfdtie war , bilbete er mit feinen öofitiöen , aber feine§weg§ eng=

l^erjigen 9lnfc^auungen einen 5Damm gegen eine Ueberflutt)ung biefeS ©tanbpunfteS;

öeret)vt öon un^ä^ligen ©tubirenben, t)ocl)gee'^rt öon feinen 6oEegen in unb außer=

l)alb feiner ^^^cultät, ein gern gefudE)ter 33eratl)er SSieler, freunblid^ gegen 3feber=

mann, war er eine B^ei^^e ber Tübinger Uniöetfität in jener 3eiti ^^^ ®in'

fluß, Weld)en fie auf bie (Jntwidflung be§ ^ß^oteftantiSmug in S)eutfc^lanb

überhaupt ausübte, berut)te wefentlid^ auc^ barauf, baß neben S3aur unb 35ecf

Qud) ©. unb ßanberer ju ber tl^eotogifd^en fjacultät gel^örten. — ©eine legten

Sebengjatjre waren bur(| mandf)e§ Unwo^lfein getrübt. 2lm 28. 5)lärä 1852

ftarb er infolge eines .Iper^leibeng. ©einer (5^e mit ©opl)ie gi'ieberife i^erbinanbe

2Berfl)erlin waren ein ©o^n unb jwei Slöd^tcr entflammt. — ©(^rift|tellerifd^

War ©. nie fel^r tl^ätig; feine beiben .!pauptweife: „58iblifd£)e S^eologie be§

neuen Sleftamenti" unb „6f)ri[tlid^e ©ittenle'^re" würben erft nad§ feinem 2obe

l^etauggegeben. S5q§ erfte 1853 öon 6. äBei^fäder, feitbem öfter§ aufgelegt, bag

anbere 1861 öon 21. Jpeöer. 33on Programmen gab erl^erouS: „Observationes

pertinentes ad naturam peccati I—III", 1826—1828; „De Paulinae ad

Romanos epistolae consilio et argumento", 1830, „Quaeritur, quatenus ex

ecclesiae evangelicae principiis existere possit doctrinae christianae scientia",

1831. „De notione legis in theologia Christanorum morali", 1832. „Apo-
logiae litterarum ad Romanos Paulinarum fragmenta", 1834. 35on feinen 21B=

l^anblungen in ber Tübinger 3eitfd^rift für Sl^eologie, bereu 3Jlitl^erau§geber er War,

ift ^eröor^utieben bie im ^. 1838 erfd^ienene: „Ucber bag ^nteref^c unb ben

©tanb ber biblifd)en SLtjeologie be§ neuen 2;eftamenti in unfetet 3eit"- 3ini

Sßerein mit 2Ö. ^ofadfer gab er eine ^rebigtfammlung l)erau§: „3eugniffe

eöangelif^er Söa^t^eit" I— III, 1839—1841.
^Zefrolog im ©d)Wä6. 9Jlerfur 1852. — giealenc^ftopäbie öon ^erjog,

2. 2lufl. XIII, 596 ff.
— 6. Sßeiafädfer, ßel^rer u. Untetr. an b. eüang.«

f^eol. gacultät öon Tübingen. 1877. — 6. Söeijfäcfer, SßorWort a« öer

jL^eologie beä neuen SteftamentS.

Sl^eobor ©d^ott.
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Bäimih: ßfiriftop'^ ö. S., S)oincapitular, berbtenter 3[u9enM<^nftftetter,

geboten am 15. 2luguft 1768 au S)infel8bü{)l , f am 3. September 1854 ^n

SlugSburg, erl^ielt jeine tDiffenjd^aitlic^e 33ilbung an] ber etjemaügen bijd^öjüd^en

Uniöeifttät 3U S)iEtngen unter ber ßeitung 3tt)eier öortrefflidier ^Jiänner,

beS Dr. 3f- D- Söeber unb be§ 3fo^- ^id). ©ailer, beS betannten nad^maligen

a5i|d)of§ üon SlegenSbutg, 5fiad) 23oHenbung feiner tt)eologi|d^en ©tubien 1791

3um ^riefter gettjei^t, iDirfte er einige ^a^xt atg ^iarrgef)ülie ju 5floj|enb euren

Ui ^inbel^eim, bann in (£eeg im 5llgäu, morauf er Dom ©rafen to. ©tabion

als ©d^ulbeneficiat unb Sd^uUnj^jector nad) Xtiann^aujen a. b. ^inbel berufen

tourbe. ^ier in feiner ftillen geifttict)en SBitffamteit , bie i^m ®elegen£)eit äum
Söerfcl^r mit ber Sfugenb gab unb aurf) S^it ju geiftigem ©c^affen tie^, fa^tc

er, ber Neigung jeineg ®emütl§e§ unb feiner SSegabung folgenb, ben 5pian,

burd^ geeignete, ber iugenblidien ®efü^l§= unb 2lnfrf)auung§n)elt angepa|te ©r»

ääl)lungen einen naä) d)riftlic^ fitttid^er 9ti(^tung I)in toitfmben Sin^u^ auf bie

Sfugenber^iel^ung ju üben. 2)ie erfte Slufgabe, bie er fid^ ftettte, toar bie 23e=

t)anblung biblifdier ©toffe in ber ebenbejeidineten Söeife, um fo ben 3int)alt ber

©d^tift, ber ja in ber eigenartigen gorm bem jugenblit^en 5Berftänbnife oft fremb»

artig erfdt)eint unb fern liegt, bei geeigneter 3lu§a)af)t in Uxä}t fa^üd^er ©r^ö^l»

form ber Sfugenb ^ugänglic^ unb toert^ ^u mact)en. <So entftanb jucrft ©d^mib'S

oEbefannte „SBibtifd^e ©efd^id^te für ßinber", bie feit 1801 in 6 Sänbd^en er=

fd£)ien, ber nicf)t lange nai^^er fein SBüdEjtein „Örfter Unterrict^t üon ®ott" unb

ba§ „ße'^r^ unb fiefebüii)lein in l^unbert furzen ©vää^tungen" folgte, bie fämmtlid^

balb in ben fatt)olifcf)en 33olf§fd^uten S5aierng unb bann aümä^Ud) in Dielen

fatl)olifc£)en ©deuten anberer beutfc^en Staaten eingefüt)rt tourben. Dladtibem ©.

faft 20 ^a1)xe in 2;^annl)aufen fegenereic^ gemirft t)atte, geftalteten fii^ bie 6r=

trägniffe feiner ©teüe infolge ber Slbtretung beä ^od^ftiftS 3lug§buig, ju bem
bie ^Pfarrei Stliann'^aufen gcf)örte, an SSaietn fo gering, bafe er fid) jut S3e=

Werbung um eine anberroeitige ^farrfteüe öeranla^t fat). ^nättjifdjen mürbe

it)m 1815 burd^ bie Sßermitteiung eine§ einflu^reidjen greunbeS feitcnä ber

bairifc^en 9legierung bie eben erlebigte t^eologifd^e ^rofeffur an ber ßanb§t)uter

Uniöerfität unb bie bamit öerbunbene Seitung beS bortigen t'^eologtfdEien ©emt=

narg angetragen; fo el)Tenöott audf) btefer 2lntrag unb fo bebrängt auct) ©d^mib'8

Sage mar, fo lel^nte er il)n bennoi) ab unb ^mar au§ ©rünben, bie feiner per*

fönlid£)en ©teKung unb 3lnf(^auung gegenüber ben SSertjältniffen ber 2anbSf)uter

tl^eotogifdfieu ^^acultät entfprangen. ^m folgenben Sat)re tourbe bie ^Pfarrei

©tabion bei Ulm erlebtet, über bie fein ©önner, ®raf ©tabion, ba§ ^atronatä«

red^t befa^ unb bie nun ©. ei;{)iclt. 9lidf)l lange nad^^er eröffnete fid^ i^m toieberum

bie 2lu§fid£)t ju l^ö^eren Slemtern: feiten§ ber Uniöerfität 2;übingen er^^ielt er

einen 9iuf al8 ^rofeffor ber ^otal= unb 5Paftoraltt)eologie; ferner fud^te man
i'^n al§ SSotftanb be§ ^riefterfeminari p Sflottenburg ju getoinnen. ©. lel^nte

oud^ biefe Einträge ab, neben anberen ©rünben üorncl)mlid£) burd^ bie ßrmägung
beftimmt, ba^ jene ©teKungen mit i^ren toiffenfd^aftlid^en Slnforberungen it)m

nid^t mel)r 5Jlu§e laffen toürbcn, feiner Steigung folgen unb feine ^Begabung jum
Söo'^le ber 3fugenb bertoertlien ^u fönnen. ©rtoä'^nt mag nod£) tocrben, ba^ ©.
toöl^tenb feiner Söirffamfeit ^u ©tabion öon ber tat^otifc^en ©eiftlid^feit 3öürttem=

berg§ für ben erlebigten 23if(^offi^ üon üiottenburg als 2anbe§bifd^of ber Slegietung

in Sßorfd^log gebrad^t tourbe, toa§ jebodC) befonberer äußerer Umftänbe t)alber

nid^t bie ftaatlid)e ^uftimmung er'^ielt. ^n 3lnettennung feiner fdt)iiftftet[erifd^en

jl'^ätigleit unb feiner S3erbienfte um bie ^tugenbbilbung berief Äönig Subtoig I.

üon SSoiein 1827 ©. nad^ SBaiern jurüdE unb üerliet) it)m bie ©tette eines 2)om=

capitulaiS ju 2lug8burg, toomit feit 1832 nod^ ba§ Slmt eineS ßreiSfd^olard^cn

aUflem. beutfiifte SiofltQ))löie. XXXI. 42
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öerBunben toar. ^n btcjem neuen SQßitfungätteiS , bev 3"t unb S^ätigfeit in

ntd^t geringem ^Dtafee in Slnfprud^ no'^m , bliefi ©. glei(i)tt)o]^l jorttoäl^tenb 6iS

3U feinem Xobe feinem innetlidien unb eigentlichen Setufe aU 3fugenbfd)tift=

ftcüer treu. S5on morgen§ 4 U^r an fa^ et ju jeber ^al^rei^eit an feinem

^rl6eit§tif(^e, um fo bie 3eit für biefe Slufgobe äu getoinnen, ben „nur bie 3^^^

öon morgens 4 big 8 Ul^r gehört öom STage mir, barum mu^ id^ fie benü^en",

:pflegte er ju fagen. föntfpredienb biefer fleißigen 3lu§nü^ung ber 3cit ift aber

aud) bie ftattlid^e 'S(^1)l feiner (5ci)riiten. 3lu^er ber erwähnten „SStblifc^cn ®e=

fd^id^te", fotoic ben bciben anberen für ben Unterrid)t bered^neten ßel^rbüd^etn, bie

3ueift bie bffentlid^e Slufmerffamfeit auf ben SSerfaffet lenJten, ^at ©. ganj be=

fonberg feinen ^^lamen in ber O^olge betannt gemadit burd^ eine Steige mirflid^

ed^ter unb gebiegener i^ugenberjä^lungen, bie fidf) burd^ ©emütl^Smärme, Iieben§=

toürbige ^eiterfeit, fromme @efinnung, fomie burdt) feine burd^auä bem iugcnb=

lid^en ©inn unb ber Iinblid£)en 3)en!art entfpred£)enbc SarftettungStoeife in l^o^em

©rabe auszeichnen. 38on feinen etma 50 ^fugenbfd^riften finb l^ier öor aÜem
„2)ie Oftereier" (8anb§l)ut 1816) äu nennen, bie loo^l alt unb jung fennt unb

einmal ober mehrmals mit ßuft gelefen !§at. ^it biefer ßrjälilung begrünbete

©. äuerft in toeiten Greifen feinen 9iuf auf bem Gebiete ber S^ugenbfd^riften,

unb gemöfinlid^ be^eid^nete @. fidt) in feinen nad^^erigen Sr^äl^lungen al§

„93erfaffer ber Dfteieier", 2Beiter finb ju nennen: „S)er äöei^nad^tSabenb",

„2)er ^anarienöogel , S)aS Säubd^en", „Subtoig, ber {(eine Slulmanberer",

„2)ie ^opfenblütl^e", „®er gute ^«bolin unb ber böfe S)ietrid^", „Slofa öon

j^annenburg", „S)a§ ^ötäetne Äreuä", „S)a§ 5ßlumenförbd£)en", „@u[tadf)iu8",

„|)einric^ ö. 6id^enfel§", „®enoöefa", fobann bie „ßtjätilungen für ^inber unb

Äinberfreunbe" (4 Sbc^en. , £anb§^ut 1823—29) u, f. to. S)ie meiften (5r=

ää'^lungen finb juerft einzeln in tleinen Säuberen erfd^ienen, bie nod^ Um=
fang unb 6inrid)tung jugleid^ ba§ 2Rafe auSbrüden, in toeld^em fid^ bie Seetüre

ber Sugenb "galten foH. (Sine ©efammtauSgabe feiner ©d^riften mit 6infd^lu|

ber biblifc^en ®efdE)i(^te in 24 33änbd£)en l^at ©. nod^ felbft beforgt (3lug§burg

1844—46; 2. 3lufl., 18 93bd§en., 1856—61). S)on ©d^mib'S fpäter ^erauSge^

gebenen ©d£|riften finb nod§ ^u erteäfinen bie Don 1847—50 erfd^ienenen @r=

Zählungen : „SGßalbomir, eine alte Sage nebft ^toei fteineren Srää^lungen auS

neuerer B^it", „?lbcl§eib D. 2;^ai:§eim", „i)eutfd^e gtauen ber SSoräeit" unb

„f^torentin äßaltl^er, ein öerftänbiger unb red^tfd^affener 35auer8mann". bleuere

@efammtau§gaben umfaffen fo äiemlii^ ©dt)mib'§ fämmtlid^e ^ugenbfd^riften mit

3luSna^me ber für ben Unterrid^t beftimmten 39üdf)er, worunter mir nur bie im
SSerlage bon «Ulauj ju 9tegen8burg 1885 in 28 58änbd^en erfd^ienenc {)ier an=

fül^ren. — ©. entnal^m mit Vorliebe feine ©toffe au§ ber Slitter^eit ober ouä

ber Segenbe. S)urd^ bie SSorfülirung ber SJorjeit mit il)ren alterttjümlid^en @in=

rid^tungen, i'^rer einfadE)en 2lnfd^auung§= unb ßebenStteife geminnen feine ©d^il^^

berungen einen eigenartigen tRei^ für ba8 jugenblid^e ®emüt^. ^in unb mieber

ift ein fc^on befannter ©toff in bie alte 3cit öerlegt in neuer ©eftaltung unb

ßinlleibung. 5Die 9laturfd^ilberungen befd^rän!en fid^ meift auf anmut^ige unb

Iieblid£)e Umrahmung ber |)anblung. S)er @ang ber .^anblung felbft bewegt fid^

gewö'^nlic^ in ber ©törung be§ ®lüdEe§ guter ^JJlenfd^en, Wo bann bie göttlid^e

®erecf)tigfeit red^t^eitig wieber auSgteid^enb eingreift, beren aHmäd^tigcS Söaltcn

befonbetg betont wirb. 5Die SBecEung Werltliätiger grbmmigfeit in ben ^erjen

ber 3>ugenb ift eine ber .!^auptaufgaben , bie ber 33erfaffer fid§ ftettt. S)ie

ted^nifd^e SSel^anblung gibt mand^mal 3lnlafe ju einigen SluSfteUungen : bie Snt«

wirfelung ber .g)anblung ift juWeilen einförmig ; e§ fel)lt an ©pannung unb ba§

Äommenbe lä^t fidl) leicht erratl)en. S)em Söunberbaren ift öftei§ eine attju ftarfe

äßirfung eingeräumt, ^n einigen ber fpäteren @rää^lungen will man confeffxonettc
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^id^tung finben, toie in bem „ßartl^äuyerf(öfter" unb in „Stbetl^ctb b. S'^all^etm";

obgieit^ man bei ber SBürbigung bc§ 53etiQffet§ tDol ben fatiiolifd^en ©etftüd^en

ni(|t öctgefjen tax], ber in ben Slnfd^auungen feinet .^iKiie lebte, fo barf man
anbetfeitS aud^ nid^t überfe^en, ba§ ©. befanntüc^ ein ©eiftlid^et bon mitbeftcr

©efinnung, unb iegli($em confeffioneöen ©ifeitfium im ©runbe feine§ ^erjenS

ab()oIb tt)ar, tt)f§|alb bie 3lnno!^me confefftoneEer 2enbenj bei bem fonftigcn

Gil^arafter be§ ^anne§ tool nici)t begrünbet erjc^eint. 3lud) meistere 5i)idE)tungen

l^at (S. ^intertaffen , bie fict) in Sefebüd^ern jetftreut finben, toie „©t. ÜJleinrab

unb bie ataben", „S)a§ 2Batbt)orn" u. a. S(J)mib'§ Sfugenbfc^riften t)aben eine

aufeerorbentlid^e 55erbteitung nic£)t altein in ©eutfc^tanb, fonbern aud) in i5franf=

reidt), (Snglanb, Italien, felbft in ^lotbamerifa gefunben, unb finb in bie meiften

lebenben ©pradf)en iibevfe^t. ©d^on 1833 etfc^ien ju ^ari§ eine Sluigabe ber=

felben in 22 S3änbdt)en; fie fanben in f^ranfreid^ eine ungemein günftige Sluf»

nol^me, too ber ^Betfaffer at§ „le chanoine Schmid" ber ^fugenbtoelt befannt

unb toerf^ ift. 1853 etfd^ien ©dimib'ö le^te, jebod^ unöoüenbcte ©dfjtift:

„Erinnerungen auS meinem ßeben" in 2 53änbd^en; ha^ jtocite 33änbd£)en ent=

l^ält jumeift (Erinnerungen an feinen '^odtjöeretjrten Seigrer, ben SBifd^of ©aitcr.

Dbtoot in ^ot)em ©reifenalter bon il^m berfa^t
, finb biefe Erinnerungen mit

großer äBärme unb fcltener (Sebäd^tni^treue niebergefd^rieben. S)a^ bem um
bie ^erjenSbilbung ber 3fugenb fo t)odf)betbienten 5Jtanne aud^ bie öffentüd^e 5ln=

erfennung feiner 25erbienfte ju tl)eit tourbe, ift felbftberftänblid^. i?önig Subtoig I.

bon 33aiern ernannte <B. 1837 jum ütitter be§ 35erbienftorben§ ber baitif(|en

Äconc unb 1850 berliel^ it)m ^önig 5)lajimilian II. ba§ Somt^urEreuj bcö

SöerbienftorbenS bom 1)1. ^Jlicfiael. ©ein fünfjigjä'^rigeS i^riefterjubitäum feierte

©, 1841 auf ben Söunfd^ ber ^Bürger fetner S}aterftabt in S)intel§bü^l, wo bem
3{ubelgrei§ ein feftüd^er Empfang bereitet tourbe; ber 80. @eburt§tog ©d^mib'S

toar für Slugsburg ein öffentli(^er 54ttag, unb 1848 fanbte i^m bie Uniberfität

5Prag in Slnla^ ber ^^tiex il)re§ 500iäf)rigen S3efte^en§ ba§ S)it>lom ber tt)eotogifd^en

3)octottoürbe.

©. toar jeittebenS eine finblid^ fromme 9latur , ein gläubiger ©o'^n unb
pflidE)tgetreuer ^rieftet feiner ßird^e , ber mit ed^ter @(auben§innigteit bulbfamc

5Jlilbe gegenüber 3lnber§gtäubigcn unb rul)ige§ ftare§ 33erftänbni^ bejüglid^

SlnberSbentenber ju betbinben mußte, ein f)oc|begabter 3fugenbfdf)rittftcller , ber

begl^alb mit fo großem fittlid^en Erfolg für bie i^ugenb fct)reiben tonnte, tocil

er al§ 5Jlann unb felbft noct) als ©reiS mit il^r empfanb unb fie berftanb. S3i§

in fein t)o'^e§ ©reifenalter blieb ©. förperlid^ unb geiftig rüftig unb gefunb ; ein

langes arbeitfameS , bon äußerem Seib faft ni(^t berührtes Seben toar il^m bc=

fd^ieben ; er ftarb am 3. September 1854, ein Dpfer ber E'^olera. ©eine @etbfl=

biograp'^ie : „Erinnerungen au8 meinem Seben" tourbe nadt) feinem 2obe bon

aBerfer („Sriefe unb Xagebudfiblätter", Wünd^cn 1871) berbottftänbigt.

Sßgl. ^. @. Hergang, 5päbagog. giealenct)!(opäbie II, 608, 609. —
©d^mib'S ©elbftbiograpt)ie , boHenbet u. l)erau§g. bon Sßerfer, 4 §8be. 2lugS=

bürg 1853—57. — äöerfer, Sriefe u. Sagebuc^blätter bon E^r. b. ©d^mib.

«ölün($ien 1871. „. .

aSinber.

©ji^mib: Emft Er'^arb ©., 5profeffor ber ^laturgefd^id^te an ber Uni»

berfttät 2?ena, ein au^erorbentlid^ fenntnifereid^er unb t^ätiger Dlaturforfd^er, toar

am 22. 5Rai 1815 ju g)ilbburgl)aufen geboren, fiebelte febodt) fd^on in jungen

2{a'^ren mit feinem Später ^arl Ernft ©., ^rofeffor ber öted^tStoiffenfd^aft, nad^

3^ena über, ^ier erl)iett er feine Silbung an ben berfd^iebenen ße^ranftalten,

befudt)te bann crft bie Sfenenfer Uniberfität, bann auf ein ^a^x jene in SBicn,

too er befonberS in bet mineralogifdien 3öiffenfd§aft förberlid^e ^enntniffe fid^

42*
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aneißnete. ^m übtigen toibmete ex fid^ ber ^latuttDiffenjd^aft in %em ganzen

Umfange unb tt)utbe ein befonberä eifriger 2ln'^änger ber 5i;ic§ = ^Qnt'fd^en

qU^ilofop^ic. 2ftn ^. 1839 boctotirte ©., trat 1840 at8 ?ßtibatbocent an ber

Uniberfttät Sfena auf unb beröffentli(i)te bic S)iffertation : „Elementa doctrinae

de luce undulatoriae inductionibus comprobata". 1843 tourbc er jum aufeerorbent=

lid^en ^Jrofeffor ber 5^atuiiDifjenfd^aft ernannt unb gvünbete mit ©d^leiben unb
3Inberen ba§ p!^t)fiotogi}ci)e ^Jnftitut, an bem er namentlid^ burd^ regen S3crfe'^r mit

ben 3w'^örern ungemein fcgenSreidö toirfte, oBmol er oufeetbem genötf)igt toar,

über bie berfd^iebenften naturtoiffenfd^aftlidtien ^^äd^er, toie ?ölineralogie, ©eologie,

*Petrefactenfunbe , öfonomifd^e SedCinologie , @jt»erimental= unb matt)ematifd^e

^p^ljftf, reine 5Jtat:§ematif , allgemeine unb mebicinifd£)e 61§emie 33orIefungen ju

galten, tooburdf) er feine Gräfte je{)r jerf^litterte. @rft mit ber Ernennung jum
orbcntUc^en ^Jrofeffor, 1856, trat eine toefentüc^e äöenbung äum Seffern ein unb
er tonnte öon ba an feine gan^e Sl^ätigfeit ben mineratogifd^=gcoIogif(i)en ©tubien

autcenben. ^lidEitgbeftomeniger toar er fd£)on bor biefer 3cit mit einer großen

9leit)e bon toidjtigen tt)iffenfdt)aftlid^en 2lrbeiten bor ba§ publicum getreten.

2)al^in gel)ören bie 23eiträge jur @nct){lopäbie ber gcf. t^eoretifd^en 5^atur=

toiffenfdCjaften (1850), „ße^rbudE) ber ^Meteorologie" mit 21 3:afeln (1860), beffen

33or,^üge felbft 5Dobe aner!annte, bann gemeinfd^aftlid^ mit Sd^Ieiben: „@eognoftifd^e

SSerl)ältmffe be§ ©aatt^alä" (1846) unb „Ueber bie 5latur ber ^iefcl^öläer"

(1855), gemeinfd^aftlid^ mit ^. ^od): „S)ie gäl^rtenabbrüdEe im bunten (&anb=

ftein", ferner „Ueber ^Iflufd^etfalf bei 2^ena", „2:opograp'^.=geogno[tifd^e ßarte

ber Umgebung bon ^tna" ,
„Ueber foffile (5aurierfnod)en au§ bem 9Jlufdt)elfalf

bon Sena", „Ueber bafattifd^e ©efteine ber 9ft{)ön" unb über jo'^IreidEie natur=

tt)iffenfd^aftlidt)e ©egenftänbe ber berfdtiiebenften Slrt. Seit 1856 betianbetn feine

weiteren ^ublicationen natiep auSfd^Iie^lid) ©toffe au§ bem ©ebiete ber 5Jline=

ralogie, ©eologie unb ^etrefactenfunbe. gu erfteren gel^ören bie 9Jlittt)eiIungen

über äötiememt, ®efmin, Mefolit^, ©teatargiHit, ©folejit, 5pfeuboga^Iuffit,

S)atolit^, 3eant^ofiberit, Slrragonit, Dfenit, ^fitomelan u. f. xo. , tt)eilg in ben

©i^. b. Sen. ©efeü. f. ^teb. u. 9tat., tt)eit§ in ^oggenborff'g Slnnaten.

5PaläontoIogtfd£)en ^litjoit^ finb bie 2lbl^anblungen : „Ueber tertiäre 5Reere§con=

c^ljlien bei SButtftabt" (3eitfd)r. b. b. geol. @ef. 1867), „Ueber gifd^jä^ne ber

2;ria§ bei ^ena" (1861). ^Jlit S5orlie6e befaßte ftd^ ©. mit petvograp]^ifdC)en

Unterfuct)ungen, bie er meift burd§ dljemifdie 2lnalt)fen äu berboEftänbigen fud)te.

©eine Slxbeiten auf biefem (Sebiete finb bon lf)erborragenber SBebeutung. 3in

biefer 9tidt)tung fönnen angefüt)rt toetben: „3)ie ^elap^tire ber 5JlombädE)ter

^öfen", „S)ie quar^freien ^-Potpt)t)vc be§ centralen Stjüringer 2öatbe§" (1880),
in njetd^er ©d^rift er eine genereKe ßint^eilung ber ©efteine au§ biefem (Scbiete

auf d^emifd^=mineraIogifd§er @runb(age lieferte, ©aju fommen ferner jalilreic^e

3lbl)anblungen bon borl)errfd^enb geologifd£)em 3inl)olt, wie: „S)ic ©tieberung

ber oberen Zxia^" (3eitfd^r. b. b. geol. ©ef. 1864), „S)ie Kaoline be§ tl^üringifdlien

33untfanbftein§" (baf. 1876), „Ueber fd)aligen ©anbftein im oberften 3Jiufdöel=

falf unb ben toeifeen Soben" (baf. 1871), „S)er ßlirenberg hei Simenon" (1876),

„S)er «mufd^elfalf be§ öftlid^en 2^üringen§" (1876) al§ eine ^ufammenfaffung
att ber Seobad^tung über biefeä Striagglieb, tt)eld£)e er bi§ bal^in gefammelt

^atte :c. k. ^n ben leisten 3tQ^ven feine§ 2eben§ bet^eiligte fid§ ©. an ber

bon ber fönigl. preu^. geotogifd^en ßanbeSanftatt beranjtalteten |)er[tettung bon
geologifd^en harten 5|3reuBen§ unb ber Xl^üringcr ©taaten auf§ eifrigfte unb
übernal^m bie Jlartirung metjrer SSlätter be§ 2:f)üringer @ebiete§ (gegen 25),

toelctie mit begleitenben Srläuterungöl^eften erft^ienen finb. Ueber einzelne be=

fonbere Unterfud^ungen gab er überbieS nod^ Weitere ©tläuterungen in ben ^df)X'
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büd^ern biejct 9lnftatt, tote 3. 35. : Ueber ben ofttpiingifd^en 9lötl^, ben unteren

Äeupet biefer ©egenb, bie 2BQ(i)|enbui-g bei Slvnftabt u. \. tt).

©eine 9tegierung erfannte bie großen tt)iffenf(^Qttti{^en SBerbienfte ©dimib'S

an unb ernannte \f)n 1860 jum ^oiraf^ , 1880 jum ©e^eimen Jpofratt); fie

e'firte i!^n au^ei-bem burrf) 9)etlei{)ung be§ Drben§ öom toei^en 5<itfen. Ueber»

bieS war @. Witglieb öieler gelel^iter ®efellj(^aften. 2lm 16. Februar 1885
öerfd)ieb berjclbe naä) fuvjem Äranfenlager in i^ena.

^oggcnboiff, 33iog.=Iitt. ^anbtt)b. II, 812. — Siebe, ^efrolog im neuen

SJa^rb. l min., OJeot. u. ^al. I, 1885. ^ ^ ., . ,

©C^ntib: 5 IC an 3 3t ab er ©., ©d^vififteHername: ©.=Sc^tt)ar5enberg, ge=

fd^ö^ter ^äbagog unb ^ßolföjc^rijtftener, ^rofefjor ber 5p§ilo[op:^ie in Erlangen.

<B. mad)te in ©i^toarjenberg, einem oberöfterreid^ifd^en ©venjbotie am g^uBe be§

2)reije[jelberg§ , wo er am 22. ^loöember 1819 aU ©o'^n eine§ 3oIl&eamten

geboren tourbe, unb in 235el§ eine entbehrungsreiche ^inb^eit burc^, be|udf)te bie

@t)mnafien ber 33enebictinerabtei ^remSmünfter unb in Salzburg, ftubirte 1840

big 1844 fatt)olijc^e SL^eoIogie unb trat in ben Äirdf)enbienft. Ülac^bem er jtd^

in ©alabuig, n)ot)in i'^n ba§ lebhafte 5leuertt)a(^en be§ frül^ empfunbenen p'^ilo»

fop'^iic^en 3interejfe§ getrieben, an ber politijd^en 33eh)egung be§ ^a1)X(^ 1848

bettjeiligt I)atte, ging er narf) Söien, nad) Ungarn, nad^ 33re§tau unb 95onn unb

erwarb 1850 in greiburg i. 35. bie pl^itofopl^ifd^e ©octorwürbe. (Sine 3eittang

toitfte er am 2t)ceum ju Sflaftatt at§ ^rofeftor ber ^^itofopl^ie unb ®efct)id§te.

3)ann lebte er, fleißig |dt)rift[teEernb , in ber ©d^toeij. 'üaä^ ©al^burg in ben

S)ienft ber ^ird^e jurüdEgete'^rt , ;erfannte er balb , ba^ ber ©tanb feiner Ueber=

Beugungen itim nid^t länger ba§ 33crbleiben in ber fatt)oUjd^en .^irdE)e geftatte,

5umal unter bem eben abgefdötoffenen öfterreid^ifd^en ßoncorbat. ^n ber ©d£)rift

„Srfenne bid^ felbft" fagte er \xä) Don ben ©üntl^erianern lo§, ju benen er bi§

ba'^in gejätitt tourbe, bie jebod^ an jeiner „Äat{)otifd^en S)ogmati!" (2 5ßbe.,

©d^aPaujen 1852, 1855) ^Infto^ genommen "Ratten, ettoirfte feine ^aturaUfation

in SSaiern, tt)urbe ^roteftant unb lie^ fid£) auf @runb einer S)ifjertation „De
inventione veritatis" im ©ommer 1856 aU ^riöatbocent in ©rlangen nieber.

Snt Secember beSfelben Satji-'eg öer'fieirat'fiete er fidf) mit S3ettt) S3robmann, im

©eptember be§ näd^ften 3af|re§ mürbe i^m fein einziges Ätnb , 2turetiu§ (je^t

Sfuftijantoalt in SJliind^en), geboren. S^anuar 1862 tuurbe ©., beffen S^ortefungen

onfangg Slnflang fanben, ^um au^erorbentUd^en ^rofeffor befbrbert. S)ie testen

Saläre lebte er in "»Uiünd^en, wo er am 28. 9loüember 1883 ben f^olgen eineS

(Se'^irnfd^tagS erlag. S)ie SBeerbigung fanb am 30. ^otJember in (Srlangcn ftatt.

©einen p'^ilofop{)ifd^en ©tanbpunft bejeidtinet ©. all fpeculatiöen ^3tonotl)ei§mui.

3ln ft)ftematif(i)en SQßerfen gab er l)erau§ : „6^riftlid£)c gietigion8pt)ilofop^ie" (1857)

;

„^f)ilofop:^ifd^e $|}äbagogi! im Umri^" (1858); „ßntmurf eineS ©^ftemä ber

?ß]^itofop^ie auf pneumatologifd^er ©runbtage", 3 Xl^eite: ©runblinien ber @r=

fenntnifele^re, ber TOetapMit. i^et ©tljit (1863, 65, 68); „©runblinien ber

))t)ilofopl^ifd^en Gr^iel^unggle^re" (1868). Sßon feinen p'^ilofop^ie=t)iftorifd£)en 3lr«

Seiten ift bie tt)ertl)bottfte bie über „9licolau§ Saurellug" (1860, neue 3lu§gabc

1864), ber eine über „5De8carte8" (1859) borauSging unb ein „©runbri^ ber

©efd^id^te ber ^^ilofop^ie" (1867) folgte. 2)aran fc^lie^en ftd^ päbagogifd^c

©d^riften: „S3riefe über bcrnünftigc erjie^ung" (1873, brüte 9luflage 1882),

„Ueber Söol!8eräiel)ung" (1879), „ßlljtia, eine pöbagogifdeie «Jlobelle" (1880),

„.^oted^lSmuä ber ©eTeditigfeit" (1883), „©onnenblumenfcrne, Senfbetfe für

beutfd^c Knaben" (1883). Unter feinen ol^ne ober unter angenommenem Flamen

l^erau^gegebenen 33olf§fd^riften l^aben befonbere 3l(i)tung unb SSerbreitung gefunben :

„QuettWaffer fürS beutfdie 33ol!", „@ine Söattfa'^rt m ßatcrne be§ ©iogenee"
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unb „3lnna, t)lf)tIojoijl^if(|c @efptäcf)e" (1866), Slufeexbem beröffentlic^tc ©. eine

gieil^e bon 2lrttfeln in ber S^ici^te'fc^en Seitf^^i^ift für 5p{)tlojo|i]^ie , ber bleuen

freien ^Preffc , ber SlUgemeinen S^tunQ "• f- to. — 3n ben leiiten ^fa'^ten öer«

legte ©. ben «Sc^rcerbunft feiner St^ätigteit in ein praftifc^eg SBitfen für S5olf§*

erjiefiung , eine 2lt6cit, bie bon fegenäreic^ftem 6rfoIge gehont toar. @r tief

1871 in ©riangen ben erften SSerein für 93oIf§er,^iet)ung in§ Seben unb grünbetc

mit beffen ^ülfe im 3^uti 1872 bafclbft bie Slnftalt „©onnenMume", in ber

(feit 1874 in einem eigenen, für 60 3'^9^inSß bered^neten .IpQufe in ber ßofd^=

geftra^e mit ©arten, <Bpid' unb Sturnbla^) arme fdtiutpflid^tige Knaben nad^

©diulfd^lufe toä^renb breier 5la(^mittaggftunben Beauffid^tigt unb 3ur „©clb=

ftönbigfeit, 3uf<i^"ifn9f^prigfeit unb ®ottanget)ötigfeit" erjogen toerben. ^t^

fonbere§ (S5etoid)t mirb auf 2Bat)rl)aftig{eit, Söerträgtidf)feit unb @et)orfam getegt.

^flact) ber |)au§orbnung erl^alten bie 3ögünge um 3 Uf)r 29rot, fertigen felbftänbig

il^re |)au§arbeiten für bie ©d£)ule , merben im ©arten befd£)äftigt ober fpajieren

gefütirt, fobann tüirb geturnt, gefungen, gejeid^net, au§ i^ugenb^eitfdiriften bor=

gelefen, erjäl^U unb nac^erjä^It ; nad^ 6 U^r merben bie ^inber entlaffen.

Äörbertic£)e 3ücE)tigung ift au§gefcf)toffen ; Heinere 33erget)en merben mitbernft ge=

rügt, größere bem Seiter ber Slnftalt angezeigt, 5luf metjrmaligeS SSertoarnen

unb Sluffd^reiben erfotgt (junädE)ft ^eitroeiliger) 3lu§fc^luB. S)ie SSibüot^ef be§

SSereinS toirb bon ben 3öö''^"Ößtt unb beren f^amilien fleißig benü^t. 3u 2öei"§=

nackten ertjalten äße 3ögiinge Sobenfobben, einige ©d^utie, bie ärmftcn im äöinter

aud) 9Jlittageffen. S)ie eblen, fetbftlofen SSeftrebungen ©(^mib'S, ber aud) burd^

f^tugblätter unb S3orträge in bcrfd^iebenen ©täbten ber Badie ber 33olf8er=

äiel^ung unermüblid) biente, finb bmdf) fdf)öne§ (Seiingen Belo'^nt toorben. S)ie

ßrtanger 5tnftalt gebeit)t aud§ nadf) be§ ©rünberS 2obe unter ß. @ra|niüUer'§

Seitung unb I^at bielfacfie 9fiad^at)mung gefunben. 5JiajimiIian ©ropad^ (1810

bis 1884) in SSäumenl^eim bei ©onautoörtt) ervidt)tete 1876 in feiner gabrit

eine giliale ber „©onnenbtume", 1879 mürbe nad£) bem ©rianger dufter in

Slugeburg eine @räielE)ung§anftaIt, 1881 in 3JIünd^en ein ^naben{)ort eröffnet;

e§ folgten mit äf)nü(^en Unternehmungen ^ürtt), SBerlin, SBamberg, 1883 trat

ein bairifd^er ßanbeöberein für Sßolf§eräiel§ung ^ufammen, eine bon Siebbetfen in

SBremen 1887 ausgegebene tabeHarifd^e Ueberfid£)t 3ät)lt bereits 40 berartige 3In=

ftalten auf. ©., ben baS i^reie beutfd)e ^od^ftift in ^^ronffurt o. 3Jl. in ^Iner»

fennung feiner 5ßerbienfte äum @{)rcnmitglieb unb ^Reifter ernannte, erlebte bie

©enugt^uung, bie auf feine Slnregung entftanbenen ^Inftolten bon 9Jiinifterien

äur allgemeinen ßinfü^rung erapfo^ten unb bon t)öd^fter ©teüe auS unterftü^t

äu feilen.

93gL: gj^ajim. SDroPad^'S ^efrolog auf @. in ber SlÜgem. 3eitung 1884,

Sßeilage 9lr. 50. «i o- r^ t

©dimib: @eorg ©., auS ^ma, proteftantifi^er S)ramatiler beS 16. 3fa^r=

l^unbcrtS. SllS ^ßfarier ju ©tönftabt beröffentIidE)te er 1565: „Sin ßuangelifd^

©piel bnb beubfd)e ßomcbia, toie ®ott aufS gürbit beS |)erren ^'i)t\u ß^rifti,

bnfere erften ©Item , 2lbam bnb @uam . meldte jum etoigen 2obt bcrbampt

tooren, äu gnaben auffgenommen '^at" (o. D. u. ^.). 2ln bie 2)arftettung beS

©ünbenfattS fnüpft er barin, einer SlEegorie Sernl^arb'S b. ßlairbauj folgenb,

ben mittelalterlichen ^roce^ um ben 5Jlenfd^en an. Sfuftitia unb S3eritaS rufen

baS fd^ulbige ^aar bor baS ®eridt)t ©otteS, ßonfcientia l^ei^t fie il)re 3:t)at be=

fennen, SBeeljebub olS Sßüttel ruft 3cter, ba ertoirfen 5paj unb ^Jlifcricorbia bie

5ürfpradt)e ß^rifti, toofür ber 6t)or ber Ißatriard^en unb ^prop'^etcn ban!t. 9iad§=

bem ßl^riftuS ber (5df)lange ben Äopf vertreten, folgt ein burleSleS ^lad^fpiel:

bie (Sd^lange legt fid§ ju 33ett, unb Dr. <^ippocraS berorbnet il^r einen STran!
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ou8 ^eci^, ©cfitDefel, gctoei'^tem 6alä unb f^eßleuer, toä'^renb Dr. 9laujd^ il^t ein

«Pflofter auffegt.

Ue6er öettoanbte ©tarnen bgt. 2öein^olb, fBd^naäit]pi<U, <B. 293 ff. (1853).

3. 58oIte.

©t^mib: So'^ann |>einrtd^ 2;'£)eobor @. ,
geboten om 24. Sfuni 1799

au Sena, t atn 29. Sfanuat 1836 ju ^eibelbetg, toot bet ©o^n be8 5ptofefjotS

bet ^Ltieologie unb ^it(j^entatt)e§ Äatl ßl^tiftian (S^t^atb ©. in ^ena. @t et=

l^ielt ben etften Untetti(^t in einem bon feinem 35atet 1806 gegtünbeten @t=
äie'fjungSinftitutc, tt)etd)e8 nad^ beffen 1812 eifotgtem Stöbe öon bem 6onftflonal==

tätige ©ablet geleitet wutbe, unb trat 1814 in ba§ ®t)mnafium ju Söeimat ein.

1817 begann er in ^ena bie afabemifd^en ©tubien, »eld^e fid^ ^ur.ädift auf

jptlilofop'^te unb @efc^i(i)te, bonn auf 2:t)eotogie etftverften. 3n jenen SCBiffen»

fdiaften toitften 16efonbet§ f5tie§ unb Suben, in bet 3:i^eologie ©abtet unb 58aum=
gaTten=6iufiui auf if)n ein. — 5Die t)attiotifd)e 5Scgeiftetung, toel($e bie ^ext ber

f5ftei^eit§friege in <&d^mib'§ empfänglid^em ©emütl^ ettoedit l^atte, füllte il^n jur

jL^eilnal^me an bet SButfd^enfd^aft, beten cble 3i«le auc^ feine ©eele ganj etfüHteu,

beten fpätete 3Iu§fd)teitungen et abet auf ba§ entfc^iebenfte mißbilligte, ^n
einem füt ba§ SBiocf^auS'fi^e 6ontierfation§=£ejifon geliefetten 5lttifel übet ha^

UniDetfitätStocfen ^ot et feine ^Infidit l^ierübet batgetegt. — '!}laä) Slblegung beS

t^eologifc^en 6anbibatenejamen§ be^og et 1821 bie UniOcifität ©öttingcn, um
fid^ füt ben alabemif(^en SSetuf toeitet botjubeteiten. 9la(^ i^ena äutüdfgefe^tt

toibmele et fid) littetatifd^en 2ltbeiten, ba eine Untetfud^ung, in toeld^c et toegen

SE^eilna^me an bet SSutfd^enfd^oft gebogen loat, fein 3luftteten at§ S)ocent bet=

l^inbette. 1824 erfd)ien fein Sud) „S)et ^^fticigmu§ beä «Ulittelattetä in feinet

6ntfte'^ung8gefdf)id£)te", in toetdiem et bie ©efd^id^te beä ^t)ftici8mu§ im 36it=

taum bon bet ^itte be§ 9. big jut ^itte be§ 12. Mt^unbett8 batgefteEt t)at.

3n fottttJÖ^tenbem petfönüd)en SBettet)t mit f^tieS f(i)Ioi et fic^ bet bou Qxn^
eingefc^lagencn 9tid)tung be§ ^"^itofop^iteng immet enget an; big 3um 2;obe

l^ing et an biefem ße'^tet mit begeiftettet Siebe. @in im Jpetmeg etf(^ienenet

Sluffa^: „ülebifton bet SSeatbeitungen bet |}f)itofop{)ifd£)en unb tf)eologif(^en

2Rotat" machte il§n in toeiteten Steifen befannt. 1828 übernahm et in

SSetbinbung mit 3^tie§ unb (Sd)tötet bie gtebaction bet bon ßtein geftifteten,

bon Sd^tötet unb 35tetfdf)neibet fottgefe^ten Dp^jofitiongfdEitift : „gut 2;^eologie

unb 5|3^iIofotj!^ie", in toetdtiet et eine 9iei^e bon ^-Jlb^anblungen unb Siecenfionen

betöffentlidt)te unb gegen bie ^engftcnbetg'fdEie ©bangelifd^e Äitd^en^eitung

fd)atf t)olemifitte. — 1829 ett)ielt ©. bie ©tlaubniß jum galten bon 23oi=

iefungen an bet Unibetfität Sena unb im näd^ftcn Sat)te folgte et bet 93e=

tufung in eine au§etotbentticl)e ^ßrofeffut füt 5p^ilofobt)ie mit bem befonbetcn

Slufttage , auä) Sieligiongp'^ilofopiiie ju lefen , nadf) .^eibelbetg. 3In bet boÜen
2lugübung bet ßel)ttl)ätigfeit niutbe et jebod^ fd^on nad^ toenigen i^o'^ten butd^

fd^meteg Seiben bei'^inbett. @t betöffentlid^te, abgefel^en bon fteincten ©ad^en,

1834 eine „^etap'^lgfit bet inneren 5iatut" im Slnfd^luß an ^Jtieg' 3Jletap]^^fiE

unb 1835 eine größere 3lrbeit über „©d^leiermad^er'g ©laubenglel^re mit Sbc=

ätet)ung auf bie hieben übet üteligion", in toeld^et et biefe 2et)rc einer fd^atffinnigen

Äritif unterzog, ^n feinem Xobegjal^te erfc^ien ©d^mib^g le^teg SJßerf: „S5or=

Iefungen über bag SCßefen ber 5pt)ilofop^ie unb i^re 35ebeutung für äöiffenfd^aft

unb Seben". — ©eine ©dEiriften laffen ©. alg einen befonnenen fd^atfen S)entet

ettennen, bet ftembe Slnfid^ten botuttl§eilglog pxü\t unb felbftlog fid^ bem S)icnftc

ber SGßai)tl)eit 'Eingibt.

3Jgt. grei^err b. gieid)lin=^elbeög, S)ag Seben .g)etntic^ ©d§mib'g, 1836.— bleuet 9lettoloQ bet 2)eutfd^en, 14. Sfalitg., 1. t^L
eggeling.
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Scdmib: ^ermann b. ©., S)ic^tet, toutbc am 30. Wäti 1815 ju 2öaiien»

lird^en in bem bamatS noc^ ^u Saiein gefjörigen Zueilt be§ je^t öftctreid^ij^cn

Snnütertel§ geboren, ©ein 35atei- (toel^er afs Dl6erapt)ettation8geti(i)t8rQt^ ju

<ütün(f)en ftatb) '^atte fur^ juöor ?eine juribijd^e Saufba^n al8 Sanbgeric^t^actuar

Begonnen unb jtd^ mit ßonftanje Stöger, einer 9lentbeQmten§to(i)ter au8 2:raun=

Pein, öermötilt. ßeiber öertor ber frül^reife .^nobe jeine Butter fd^on im lünften

Sa'^re; i^r blieb ber S)i(^tcr jeittebenl mit innigfter Siebe äuget^an, ba er ben i^m
inneroo'^nenben Duett ber ^oefie auf i'^ren (Sinftu^ jurüdEteitete, toä'^renb ber fd^arf

beobad^tenbe 33ater feinen <Bof)n in bie juribift^e ßaufba'^n lenfte, obttjot er beffen

„QuedEfilbernatur unb ßr^ä'^tertalent" zeitig erfannte. S)er Sfunge lernte immer

gut, inäö)ifd)en fang unb plauberte er au§ ^erjenggrunb unb erbac^te ganj

merlnjürbige ®efd§i(^ten, meld)e er bann mit $at^o§ unb Slction bedamirte.

S)a| betfelbe fcf)on im adjten Sa^te, angeregt burd) bie ßectüre beS ©attu|liu§,

ben 5pian ju einer jtragöbie „(Satilina" gefaxt unb aufgearbeitet l^abc, motten

tüir getroft bem fpäteren ßotimnafiaften ^umeifen, metiiier in Straubing bie daffi»

fd^en ©tubien burdE)lief, bann bei 3Xnfelm 9lijner im Slmberg '^^^ilofop^ie ^örte

unb 1835 bie Uniberfität 3Jlünd^en bejog, um gegen feine, auf bie ^Ir^neifunbe

gerid^tete ^leigung nad^ bem 2Sitten be§ 23ater§ ba§ ©tubium ber 9led^t§tDiffen=

fdE)aft 3u beginnen. @r bottenbete baffelbe in ber üblid^en 3eit bon fed^ä ©e=

meftern, löfte bann eine ^Preisfrage unb tourbe at§ Doctor juris utriusque rite

))romot)irt. ^ai^ bem ©taat§ejamen (1840) ^^raftidrte ©. an öerfd^iebenen

©tetten ber 35ertoaltung unb S^uftij ju SBür^burg, toobei er alg ^^oet unb ©änger

fid^ bemerfUdE) mad^te , in S)adE)au , too er in ben @erid)t§aden reic^tid^e ©toffe

3U „S)orfgefd^ict)ten" entbedEte, in Sittmoning, too fein ^ex^ feine uadEimalige

etfte 3^rau fanb , unb anberen« Orten be§ 6^iemgaue§ , überatt ha§i SSoIfStebcn

ftubirenb unb üiel 5JlateriaI für üinftige ^oöetten fammeinb. SSorerft aber

übertoog ba§ ^Sntereffe am 3)rama. S^ei Sr^eugniffe biefer 3lrt, „6amocn§"
unb „9Breti§Iab" gingen 1843 in ^ündien mit Srfolg über bie SSretter unb

toerfd^afftcn bem jungen S)id^ter, für toetd^en ^önig Subtoig I. ein toarmeS

2fntereffe jdgte, bie erfte frde ©tette, toetd£)e freilidE) nicf)t ganj nad^ bem ©innc

be§ ^Poeten toar. Sfnbeffen blieb ©. nidE)t lange ^Poliäeiactuar, fonbern aöancirtc

bolb äum ©tabtgcrid^tSaffeffor. S)arau8 ertoud)§ bem ^id^ter ber boppelte S3ox=

f^eil, in 5Jiünd^en ju bleiben unb fid£) meiterjubilben burd£) ba§ ©tubium einer

guten SBü'^ne, an toeld^er ©. au^erbem nod£) al§ bramaturgifd^er SBeiraf^ eine

erfreutidE)e ißertoenbung fanb. 2l(g toeitcre ^robucte feiner bramatifd^en 2Rufe

x'eifte ein ©(^aufpiel „^er^og Sf)riftop'^ ber Kämpfer" (1847), beffen gefd§id^t=

IicE)en ^intergrunb ba§ SCßiberftreben 61§riftopf)'§ gegen bie ©infü'^rung ber

^Primogenitur unter Gilbert IV. bilbete — ein be§ bolt§tl§ümlid^en, üielgefeierten

gelben toegen '^öd^ft banfbarer, baterlänbifdEier ©toff, toeld§er fid^ inbeffen nid^t

lange auf ben SBrettern l^ielt. S)ann arbeitete ©. an dnem romantifd^cn

„^^euerbanf", toorin er bie 3lüenturen bejubelt, unter toeld^en ber ol§ 2rou»

fcabour öerfteibete ^ajimilian jur beutfd^cn ßönigitoal^l nad^ ?lad^en toanbert.

^ai ßuftfpiel blieb liegen unb ging erft 1861 in Sertin unb bann 1863 ju

*Dlünd[)en mit einem mäßigen succes d'estinie borüber. 2lud^ ein Xrauerfpiet

„ßarl ©tuart I." ertoarb 1845 feine toeiterc SSebeutung unb fein bramatifd^eS

@ebid§t „atap^^ael" tourbe niemals infcenirt. dagegen fd^lug fein ©d^aufpicl

„©tra^burg" (ober „@ine beutfd^e ©tabt") 1849 jünbenb ein unb ertoarb bem
2)icE)ter ein l^öd^ft anerfennenbeS ^anbbittet Äönig Subtoig'8 L, toetd^er inbeffen

bamatS fd^on ber Dtegierung entfagt l)atte. Stnä^ifd^en erfuhren bie perfönlid^en

SBer'^ältniffe unfereS ^idE)ter§ eine fel^r ungünftige ©eftattung. S)er entl^ufiaftifd^c

Slnttieit, toeld^en ©. an 9longe'§ bcutfd^em Äird^entfium na'^m, ebenfo ber Um*
ftanb, ba^ ©. feine 6^e plb^tid^ trennte unb ein anbereS Söcrl^ältni^ einging,
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3ogen i'^m 1850 bie Söetfe^ung in ben Slu'^eftanb unter S9claj|ung ber gefe^^

lid^en, nacf) bamoligen Sßet^ältnijjen taum nennenSloettl^en ^penfion ju. S)er

galt trirbelte bielen ©taub auf unb hjuxbe ju einer ^atteijac^e au§gef(ügett,

toobei man nur öerga^ , ba^ bie ©taat§geh)alt nid^t anber§ öerja^ren fonnte,

ba 9ionge'S ©emeinbe feine anerfannte fird^Iiiiie ©enojlenfd^aft toar unb eine

(nur aU ßoncubinat betra(f)tete) 6itiilef)e jeglid^en 9{ed§t§|c£)u^eä entbefirte. 9iac^

bem ©tanbe ber bamoligen ©efe^gebung war feine anbere Söfung möglich,

in§be|onbere bei einem 9li(i)ter, toetd^er täglich in bie Sage fommcn fonnte,

in einer ä'^nlidien Situation ftrafred)ttic^ ein|(f)reiten 3U müj]en. 2Ba8 ben

S)id)ter am fd^merjtid^ften berührte, mar, ba^ xi}m oud) jeine bramaturgijd^e

©teÜung am ^oftt)eater entjogen jourbe. S)en bo^pelten SIusiaH ju becCen , ar=

beitete ©. be§ tägti(f)en SSrobeä megen bei einem 9ted§tgantt)alt unb lieferte fri=

tij(^e Sfleferatc für ein Socalblatt über bie Seiftungen ber 5ßüf)ne ; babei ^affirte

if)m tool aurf) ber Sapfu§ , baft er einen it)m mißliebigen 9Jtimen für eine JRottc

geißelte, toelrfie mit bem fuv^ öor'^er bom 9tepertoire abgefegten ©tücfe gar nid^t

gefpielt morben mar. <B. beSaöouirte ^mar biefe S^ätigfeit, galt aber bodE) aU=

gemein al§ ber nid§t bloß inteÜectueHe Url^eber. Slußerbem feitte er feine

bramatifd^en ©rjeugniffe ju einer (SefammtauSgabe (2)reiben 1853, bei 5lrnolb)

in 3toei 53änben. ©eine Sage befferte ftd^ , al§ ©. bei ,g)ofratf) Dr. ^ente al§

ßoncipient eintrat , toeld^er feine Seiftungen freigebig bejatilte unb nur für bie

^ölfte be§ 2!age§ beanfprud^te. ^n bicfer Qnt enttoarf ©. eine ^enge öon
5£)ramen, öon ®rjät)tungen unb ^toöellen, toetd^e öon bem ftanbtiaften S)id^tcr

fleißig angeboten, aber ebenfo betjarrlid^ immer toieber „banfenb" ^urüdEgefenbet

tourben. (ärft im ©ommer 1857 ert)iclt er ben öon ber HJlanntieimer „Son^aEe"
ausgefegten ^fJreii für ben beften Dperntejt, tod} fiatte ber „SiebeSring" toeber

al§ 3)i^tung no(^ burdf) ben ßomponiften einen nennen§U)ert^en 6tfolg. 2)a=

gegen fam nad^ S)ingelftebt'§ SIbgang ©d^mib'8 „@oIumbu§" (am 3. ^tloöembcr

1857) auf ba§ ^oftt)eater (ögt. 5utiu§ ©roffe in 9lr. 266 ber ^euen ^ünd^ener
3tg. 1857) unb errang rafdf) Weitere ©rfotge, mobei freitid^ bie nad^ bem bc=

lannten S3ilbe öon 6f). Stuben geftettte ©d^Iußfcene be§ ämeiten 3lcteg, toie ber

fü'^ne ©egler öon feinem ©dt)iffe au§ ba§ cntbectte Sanb erblidft, ben .g)aupt=

auSfd^lag gab, mätirenb bie folgenben SIcte in ermübenber SBeife abfielen — eine

cm|)finblidt)e 3tdt)itte8ferfe, toeld^e au(^ burd^ bie fpätere Umarbeitung (1875) nid^t

getioben tourbe, ba ber ^oet jmifdEien ibealen douliffeneffecten unb plattem 9ia»

turaltgmuS feine funftöollenbete 5Jlitte fanb. ^fnbeffen mad^te ba§ etmaS lar»

mokante ©tüdf bod^ eine ütunbfa^rt über Seipjig, SBre§tau, 3Iltona, Hamburg,
Stuttgart unb anbere Orte unb trug ba^u bei, bie 3lufmerffamfeit auf ©d^mib'8

tarnen ju ridt)ten, toeld^er nun plö^lid^ mit einigen öon ßbniunb ^öfer in beffen

.^aufblättern (l^crauSgegeben mit .l^adElänber, ©tuttgart 1855 ff.) aufgenommenen
(Srjä'^lungen („Unöerfofft", „S)er ©reiS" unb „i)a§ Sobteigefid^t") bie Singen

ber Sefetoelt auf fid^ rid£)tete. S)urd^ fie lenfte ßrnft ,^eil, ber SSerleger ber

bamalä frifd^ aufblül)enben Gartenlaube, feine Slufmerffamfeit auf ©. unb ge=

toann ben bereittoiHigen 3lutor ju Seitrögen. SDarauS entftanb ein inniges

§reunbfd£)aft§öerl)ältni|t ätoifd^en ben 93eiben, weld^eS aud^ nid^t getrübt mürbe,

al8 ©. fid^ burd^ 5puftet in 9iegen§burg 3u einem ä'^nlidf)en, „.g)eimgarten" (1864)
Betitelten , alSbalb toieber aufgegebenen Unternelimen betoegen ließ, ^it feiner

„.gjuberböucrin", biefer padCenben 9iäuber' unb ®orfgefd^idl)te (1860) eroberte ©.
fein neues ^Publicum , toeld^eä nun nad^ toeitercn !|5robucten biefeä ©enreS S3e»

ge'^ren trug, „^it i'^r war plö^tid^ ba8 6i8 gebrodEien unb ©. mit einem

©(^lage ein populärer 5)lann." 9lod£) l^ö^eren 9lu'^m ertoarb fein burd^ tief«

innerlid^eg ©emüt^ auSgejeid^neter Sauernroman „S)a8 ©d^toalberl" (1860); ein

cd^t l^rifd^er, '^erjiger 3ug burd^toel^t bog ©anje, beffen reiner ßinbrucf nur burd^
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eine Brutale ©cenc Öeeinttäd^tigt totrb, ein ^i^ftanb, toelcj^en @. mit einer ju

gugene ©ue "^tnneigenben ©ffecf^ald^erei nie böEig öettoinben fonnte. <5|)äter

ging betreibe ©toff, öon ^. 'iReuett alS „SSottSftüd" bramatifttt , übet baS

S^eatet am ©ättnerpla^ (1877). S)ie S)urd^fü^tung einet .^anblung äum ^ai=

monijd^ abgetonten ^unftmer! gelang ©. nie böllig, enttoeber loderte fid^ fein

SBer! in'ö 33reite, ober fein Deus ex machina ej^jlobirte mit aEjU 'hurtigem ®e=

polter. 5Damat§ erfc^ienen ©d^mib'S frühere ©rjöl^lungen (S)a§ Sobtengefid^t,

S)er @rci8, gattenftetn, Eigener ^erb, Unt)ert)offt, S)ie |>uber6äuerin , 5Jlol^ten=

franjel) unter bem SLitel „3llte unb 9leue @efd)i(^ten au§ Sägern" (^ünc^en

1861, bei 9tol)folb); rafd^ folgten barauf, ta ber ©id^ter je^t jebe juribifd^c

SL'^ätigfeit befeite legte, in Suc^form bie giomane „^ein @ben" (1862), „S)cr

ßanjler öon Xirol" (1863 in 3 «Bänben), „^m «Ulorgcnrot^" (SSerlin 1864),

„S)er Sägertoirt:^ öon «IJtünd^en" (1864), „5llmenraufc£) unb ebetmei^" (1864),

bie „58aierifc^en (Sef(^id£)ten au§ S)orf unb ©tabt" (^Berlin 1864, in 2 SSänben),

„griebel unb O^roolb" (1866, in 3 SBönben), „©anit »artl)elmä" (1868),

„^ü^e unb Ärone" (ßeipjig 1869, in 5 SBänben), toeld^en alSbatb bie „@e»

fammclten ©dtiriften" (ßeipjig 1867—1869, in 19 33änben) jur ©eite gingen;

fie boten eine überarbeitete SluSlefe feiner unterbeffen f^eilS in ber ©artenlaube

ober in Dtto 3ianfe'§ Sfloman^eitung u. f. to. fublicitten Slrbeiten. S)er äur 3eit

be§ ^urfürften Äarl SLl^eobor in 5Jtünd£)en fpielenbe 9loman „5[Rein @ben" — fo

benannte ber junge ^yreil^err ö. SJteggen'^ofen, bie ,g)auptfigur biefe§ SSud^eS, fein

neugebaute§ |)cim — repräfentirt atte Sic^t= unb ©d^attenfeiten ber bi^meilen

einen ettoaS bunten S^arbenauftrag unb eine fc^arfaccentuirte, bcinal^e an Sari=

catur ftreijenbc StjarafteräeidEinung liebenben ©d£)mib'f(^cn 5J^ufe. S)er Sioman

gibt in breiter Entfaltung ein |öcf)ft intereffanteS 5lad§tftüdE be§ im öorigen

Sa^r'^unbert meift al§ fo gemütf)lidt) geltenben ^Ründ^ener £eben§, feiner SSürget

unb |)anbtDerfer, feine§ 2lbel§ unb .!poftreiben§. „(Sine getDitterfd£)toüle unl)eim=

lid£)e SSnquifitionsluft fdt)tt)ebt über biefem Sßitbe, öergleid^bar mit ben fc^limmften

3eiten bc§ öenetianifd£)en
,

get)eimnt|t) ollen StribunaB ; e§ gteid£)t einer ätoeiten

Sagunenftabt." 5lad^ ©d^mtb'§ 2)arfteEung fjätte e§ feine 53Ieibäd£)er unb gfdter»

fammern, feine ©eufjerbrücfen unb gelieimen @efellfdt)aften gel^abt (ögl. ;3uliu§

©roffe in ^x. 209 ber Sßaierijc^en 3eitung bom 16. Sluguft 1862). «Dlit forcirter

33c^agli(i)feit umfafit unb fcffelt ber Slutor feinen Sefer mit einem getoiffen leil^=

bibliotl§eflid§en (Srufeln, ganj im ©inne eine§ feiigen .^arl ü. @dfart8t)aufen ober

2Rajimilian öon .^linger, aufgel^ö'^t burd^ eine S)ofi§ auS ben „5Rt)fterien öon

$ari§". „3m 3Jlorgenrot]^" f^ilbert ©. ben J?ampT ber f^infternil, be§ 2lber«

glaubeng unb beö 2fefuiti§mu§ mit ber ^Huminatenbilbung unb Slufflärung, toie

pe unter ber Sfiegierung be§ Äutfürften ^ajimilian 3ofep!§ III, be§ Sßielgeliebten,

im britten 33iertel be§ XYIII. 3iö^r]^unberti fid^ 3U entmicfeln begann. S)et

9ioman „ßoncorbia" (ßeipjig 1875, in 5 5Bänben) fpielt um ein ^enfd^enleben

frü'^er, in ber 9fiegierung§periobe be§ ßurjütften ßarl Gilbert, weither alS

ßarl TU. äum äteeiten ^ale bie ßaiferfrone (1742—45) an ba§ baierifd^c

^au§ brad^te. 5Jtit berebter ^raft lä^t ber S)id^ter immer jene ©pifoben er»

glänjen, in öjeld^en bie baierifd^en ©tamme^eigenfd^aften ber 2;apferfeit, Sreue

unb Sln^nglid^feit an bie S)t)naftie fid^ bemä^rten. 3llle ©eiten be§ ßuttur»

leben§ treten ber 'Steige nad^ l^eröor, mie über'^aupt ©. baS ad^tjclinte ^a^X"

!§unbert mit befonberer 93orliebe äum 2:ummelpla^ feiner 5pi^antafie ertoä'^lte,

mit bem beutlid^en ^intoeife, ba^ auä) ba§ neunjel^nte ©acutum öon benfelben,

nur in anberen ßoftümen fid^ bemegenben ^been unb 58eftrebungen , Äömpfen
unb fieibenfd^aften burd^fäuert unb burd^gä'^rt toerbe. Sßenn man babei über»

xafd^t unb erftauni bie fjülle beS öerarbeiteten unb infcenirten ^JioterialeS, bie

toed^felnbe 5Jlenge ber ß'laraftermaSfen unb beä ganjen '^iftorifdE) = bramatifd^en
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3lpparatc8 Betounbert, toetc^en ©. mit rafftntrter ©efd^idlid^tcit in Söertoenbung

Brod^tc, jo fü-^It man bod^ über bem bvängenben Sleid^tl^ume be§ ©toffeS bic

äft^etif^e (Seite fceeinträd^tigt. „S)urd^ bie 'häufige Stnjd^attung auSjül^rlid^er

gefd^i(^tli($er ©pifoben unb ©d^ilberungcn , bie mit bem @ang ber ©r^äl^tung

nid^t§ 3u t^un t)aben, öertor bie ßompojttion an ©inl^eit unb @efci)lonenl^eit,

ber 9luf6au mar ju fel^r in bie S3reitc gebrüdft unb in ben f^ugen gclociert"

(ögl. SSeit. 327 ^lllgemeine 3eitung öom 23. ?Jloö. 1875). Söeniger gtüdtUd^

toar <B. mit bem „.ß'anäter Don Jirol" ; er gob Sanb unb Seute mit ber i'^m

eigenen 2lnfd§ouIi{^feit unb ßebenbig!eit unb fd^itberte ben Äanjter 33icner, ber

im Kampfe für Humanität, Sitbung unb Xoleranä feine eble G5e[innung mit

bem Jobe bü^en mu^te, gemi^ aus ganzer, gteiciigeftimmter unb mitempfinbenber

©eete; er fann, mie überl^aupt beinahe jeber ber ^auptf)e^ben ©dimtb'S, al8 baä

edEitefte ®(auben§befenntni^ be§ S)i(i)ter§ gelten, meld^er [id^ inbeffen räutnlid^

nid^t äu befd§rän!en mufete unb toie ein bogl^after ^citifer fagte, alljuroilltg feine

geber fpajieren Iie|, feit bie SBerlegcr nad£) (Seiten^ unb ^JBogenja'^t mit er^ö{)ten

.g)onoraren toetteifetten. SludE) ber ben Senbenjen be§ ^id£)ter ferner abtiegenbc

„^riebet unb DStoalb" franft unter biefem 5Jli§öcr^ältniffe. ©. empfing bie

Slnregung ba^u auf einigen furjen ©ommerfrifd^ejcurfionen, burdC) bie 33e£annt=

fd^aft mit ben barauf bejügtid^en ^[Jlonograpl^ien S3eba Söeber'S unb inäbefonbere

beS SfnnSbrudfer ^iftorifer§ Dr. 2lIfon§ ^nbtx. ©päter bet^eitlgte fid§ unfer

S)td^ter aud^ an bem ^radtjtwer! „Söanberungen burd^ SLiroI unb SSorarlberg"

((Stuttgart 1878, @ebr. ^röner). Sie @efdE)id^tc be§ ^erjog§ fjfriebridt) „mit

ber leeren SlafdEie", feine kämpfe mit bem jEiroler Slbel unb bem Äönig (5ig»

munb, fein abentüren= unb fagenreidf)e8 ßeben in ber 93erbonnung toäl^renb ber

über il^n beringten 9ieid^§ac^t unb feine 9lücCfe^r in bie mit .g)ülfe ber 33auern

miebereroberten @rblanbe, reiften bie ^^antafie be§ ^Joeten, baju bie @eftatt beS

minnefingerlidE)en , in allen Gaffern unb Söelttl^eilen '^erumgeteorfencn Däioalb

ö. SCßotfenftein. 5Da3roifd§en entftanben eine ^enge fteinerer ©efd^id^ten, meldte

faft äloei S)ecennien lang bie «Spotten ber bamatS renommirteften ^^itfd^riften

füllten. S)a^ bei biefer ^affenprobuction biet minbcrgett)idE)tige äöaare mit

unterlief, mar unbermeiblid^. SCßeit beffer gelangen i'^m bie in ber ©egenioart

fpielenben, au§ bem mobernen SSaueru' unb SßolfSleben gefd£)öpften (Stoffe, meld§e

mit einer unbergteid^tid^cn S^rifd^e unS anmutigen , obmo'^l aud^ t)ier bie ganjc

©ituation unb Sptedtitoeife bem funbigen ?luge unb Dt)r oft outrirt fd^einen unb
jene 33auernromantif anbahnen, toeldtie ^eute nodf) in „ed^ten 93olf§ftüdEen" gerne

über bie SSretter ber 33üt)ne ge'^t. 3n if)nen lebt ebenfo eine gefudf)te Äraft=

maierei mie toeinerlid^e Sfflönberei — ibeate ®efdt)öpfe ber ©tubcnbid£)ter, toeld^e

tbal^re 5|3opan5e an ]^eroif(i)er Slugenb ober abfoluter 33öfclbidf)terfdf)aft , immer
aber im fentimentalen 9iü^r= ober 3ug[tile baräufteöen lieben. jDa^u mußten
ötelc (Stoffe unfereS S)id^ter§ bie .^anb bieten; bie fjotge mar, ba^ (S. felbft

fidt) bemegen lie^, mandC)e§ babon bü'^nengeredtjt umzuarbeiten. Qu ben borge»

nannten
, juerft meift in ber (Sartenlaube niebergelegten ©rjä'^lungen gel^ören

ä. 33. „S)a§ Sßombarbement bon ©c^ärbing" (1861), „5Der ^olagraf", „Slut
um 33lut" (1862), „®er ßranj am Marterl" (1864), „®er 2)otfcaplan" (1865),
„3)er baierifd^e ^iefel" (bie reid^e ßittcratur über biefen §eute nod^ gefeierten

Söilbfd^ü^en mit Flamen ^atl)ia8 ^ofterma^er 1736—71 l)at ß. %^. geiget

in 3öe[termann'§ ^onatSl^eften , Dctober 1887, ©. 122 ff., äufammengefteHt),

„S)er SDommeifter bon 3?egen§burg" (1866), „©ie ißrautfd^au" (1867), „S)er

^abermeifter", „S)ie ©affelbuben" (1869), „2)er SergmirtV (1870), „3)ic

(nachmals mit größtem Seifatt bramatifirte) S'^^tbermur^'n" (1871), „®cr
Sober" (1873), bie „©ef^id^te bom ©pötterl" (1874) unb bergleid^en me^r,

meldte meift in bie ad^tbänbige ©ammlung „Sllte unb neue ©efd^id^ten au8
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S3atetn" übergingen, ^ier^ci: gepren aud^ bie „©olbfud^er" (im ^eiingortcn

1864), „©üben unb 5lorben" (1866;, ber „SSauernrebea", „^unb unb Äa^",
„ßebige ^inber", „S)ie fürten in 5Jlün(f)en" u. ]. to. @in J'^eit baöon, nament*

lid^ aüe au] einem entfc^ieben l^iftorijdicn .^intergtunbe aufgebauten, entftanb

auf befonberen 2Bun|c^ beS unferem S)t(i)ter überaus rool^lgeneigten Äönig§
^J^ajimilian II.; glei(f)e ^utb betoa^rte i{)m aui^ ,^önig Submig II.; te^terer

burd^ Oberleitung be§ 3Jlid§ae(§orben§ (1869), ttic^em 1876 ber SJerbienftorben

ber Saierifd^en .^^rone unb bamit bie S3erteil§ung bc§ t)erjönli(^en 3lbelö folgte.

3lud£) übertrug i^m ber ^önig 1870 bie 2)irection beö fönigt. S}oIföt^eater§ am
©ärtnerpla^. S)ie ©teile entfprad^ anfänglid^ bcn 2Bünf(^en be§ ^Poeten, meld^er

aber im toeitcren 25erlaufe ber ^^rayi^ in ßollifton mit ben 5}lufen, bem ^erfonat

unb ben übrigen gtei(i)äeitigen S3ü^nenbid)tern geriet^, öon bereu 8ei[tungen ©.
eine faum oberfIäd^li(i)e ^enntnife I)atte. ©benfomenig toar unfer ipoet jur

Ueberna^me unb 9tebaction einer 3eit!(i)rift öeranlagt, ba feine eigene '^robuction

ba§ ©tubium ber 3eitgenöffif(i)en Sitteratur auf'§ äu^erfte befd^ränfte. ^n biefer

bopfetten 33eäiel^ung blieb ©. immerbar l)'öä)ü naio unb meift nur auf frembc

33eric§te befdtiränft. 3It§ nun bie mit augübenben Mnfttern unt)ermeiblid^en,

immer neuen unb unentwirrbaren SBcrbrie^lid^fciten unb bie (Jmpfinblid^feiten ber

ignorirten bramatifc^en ^oeten, ©d^mib'i guten §umor gefä^rbeten unb inSbe»

jonbere bie 9iüdEfid^t auf baS eigene bid)terifd^e ©d^affen, namentlid^ bie S5ott=

enbung ber begonnenen umfafjenben Slrbeiten im f^elbe ber ^loöeUe unb bc§

9ioman§ eine @nt§ebung öon ber — 3eit unb .^raft ganj abforbirenbcn —
©teile überaus roünfd^enstDertl^ erfd^einen liefen , mar e§ bie unermüblict)e ^ulb
beS löniglic^en ^äcen, meldte il^m burd^ gortgemäl^rung feineä f^unctionSgel^altg,

al§ eine§ ben ißerbienften be§ öatertänbifc^en S)id§ter§ gefpenbeten ß^renfolbeS,

ein otium cum dignitate ju unbeengter geiftiger 5Probuction bereitete. 5)tit ben

Söorten: „@§ gibt ßapitel im Seben, bie man am liebften überjc£)Iägt", pflegte

©. Sieben um ©ctjtoeigen ju bitten, meld§er fpäter bie ©pradf)e auf bieje S^al^re

feiner SSü^nenteitung , pieEeid^t aud^ auf frühere 5}erl^ättniffe , bringen roottte.

Obmol^l nic^t in erfter Sleil^e jum S)rama Perantagt, befct)äTtigte i^ bodt) biefer

3weig ber S)id£)tung zeitlebens. @r cultiüirte aüc bramatifd^en Gattungen:

„ba§ l^iftorifd£)e unb bürgerliche Srauerfpiel , baS feinere unb bolfstl^ümtid^e

©d^aufpiel, baS romantifd^e unb l^iftorifd^e, ba§ !^öl^ere unb nieberc ßuftfpiel, baS

^Rärd^enbrama, ba§ It)rifd)=bramatifd§e Dperngenre, ba§ S!)iale!t= unb @elegen^eit8=

ftücE: an i5ru<^tbar!eit mirb fid) feiner ber gleid^^citigen bramatifdt)en Slutoren

mit il^m öergleid^en fönncn." ^icberl^olt ging er bei ben, Pon ^önig 2Jlajimi=

lian II. angeregten ^reiSbemerbungen atS ber ©ieger l^erüor, ol^ne jebod^ bcn

ouSgefe^ten ^xtis, ju erhalten, ba bei ben jetoeitigen 2luffü!^rungen ber ßrfolg

ätoeifel^aft öerblieb, toie benn überl^aupt feinen, einen l^iftorifd^en ©toff be^n=
beinben Dramen „bie p bleibenbem Söertl^e not^toenbige Originalität unb
5)^eifterfd§aft nid^t öinbicirt toerben fann". ©ie „tjerrat^en Sü^nenfenntni^,

ted^nifd£)e§ ®efd§id!, bramatifd^eS SerftänbniB ; ber S)ialog ift fad^tid^, flie^enb

unb bie ßl^arafteriftif, in ben fpäteren ©tücfen met)r aU in ben frül^eren, pft)d^o«

logifd^ ridE)tig. 6ä fe^lt i'^nen aber ber eigentlid§ bramatifd^e 5lert) , bie ^raft

ber Unmittelbarfeit, bie gleichmäßig podfenbe SBirfung". S)ic ©jpofttion ber=

felben ift immer mufter^ft, fo ba| iie erften 3lcte meift bie beften finb; bie

©cenerie toirb mit einer ©cnauigfeit unb in'S ßinjelne ge'^enben ©orgfalt au8=

gearbeitet; bann aber faßt, nad^ ber fpannenbften ©ipfelung, ber öierte Slct

fäuftg ermübenb ab unb nur bie gefd^idfte ©d^lußtoenbung ^ält baS ©tüdf über

bem SBaffer. 2)ie nad§f)altigften ©rfolge erhielte ©. auf bem 1865 eröffneten

neuen SSoltSt^eater (Slcticnt^eater) am ©ärtnerpla^. ©eine Solfgftüdfe „äogen"

aüe unb ergaben für einige Qtit immer ein PoöeS ,g)au8. S)aäu gel^ören „S)er
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jEo|eltDurm" (1866) unb ba§ nadi) feiner eigenen Sr^ä^tung bramotifirte

„Sllmentaufd^ unb gbeltoeife" (1867); SeiiaH fanben jeine „Wünci)ener Äinbeln",

ein fd)on 1858 unter bcm 2;itet »^ürft unb ©tabt" jur [iebenten ©äcularfeier

ber ©tabt ^ünd^en öerfa^te§, bann überarbeitetes äiemtid^ gefpreijteS ©dfiouftüdf.

35iel ©tücE mad)te baS rcid^ au§geftattete 3aubermär($en „^jineta ober bie öer=

|un!ene ©tobt" (mit toeldcjem ©. aus einer SCßiener ßoncurrenj ben 5prei§ batjon»

trug unb ©upp6 bie ^u[if fd^rieb) , toeniger mit feinem „S3eett)oöen" unb ben

„2lu§tt)anberern" (gebammelt in ber ^lajftferbibliot^ef bei ^offmann, ©tuttgort).

3ltg ein toal^reS SuQftücE ttjirfte bie jDramatifirung feiner „^'roibertourä'n" unb
ber ebenfo bearbeitete „Sober", toeniger „mad^te" bie in 9taimunb'§ 3Jlanier

bel^anbelte SlUcgotie „S)er ©tein ber SBeifen" (fämmtUd) in Stectam'S Unitjerfal=

bibtiot^eE). S)ie „3'toibertourVn ift eine etxoa^ im 5re§!oftit gel^attene, aber

nad^ ber ^atur gejeidE)nete unb in'ä ßänbliciie überfe^te „gäfjmung ber 2[öiber=

fijenftigen", ein ©tüdE, toeld^eS aud^ auStoärtä itrtump'^e errang. (Sine gauje

©d^aar öon ^adC)a|mern folgte biefer boltSt^ümlid^en S)ramatif, beren |)auptreiä

in ber freilidE) oft jiemlid^ probtematifd)en 5ö5at)rt)eit liegt, toomit bie ©itten,

@etoo^nt)eiten, 2InfidC)teu, Smpfinbungen unb (J^arafterjüge be§ be^anbetten S5olf§=

fd^lageS öerarbeitet unb aud^ — mi§t)anbelt toerben.

©. öerfügte über eine ftaunen§toertf)e 2§ätigfeit unb unermübtid^e 3hbeit§=

!raft. @r f)atte fdt)on 1854 ein im äu^erften ©üboften ber ©tabt, am 6nbc
ber 2;egernfeeer ßanbftra^e abgelegenes, unfd^einbareS , au§ ^toei ©todftoerfen be=

fte'^enbeS ^äu§cf)en ertoorben, toel(f)e§ er fid^ ^u einem ed^ten 2)id^ter'^eim ge=

[taitete. S)ie ^o^Q^e überwog eine toa!)re SBilbni^ öon 3Beinranfen , im 9}or=

gärtdE)en toar jeber 5Baum unb ©traud^ unter feinen pflegenben ^änben gefegt

unb ju einem poetifd^en 6i§aoS jufammengetoad[)fen , an toetct)em feine gan^c

©eele l^ing. ^n einem ^anfarbenfämmerd)en t)otte ©. feine 2)id^terroerf)tättc

etabtirt, faum gro| genug, um bem S)id£)ter neben einem Slrbeit§tifdf)e , einem

fdfiroeren ßef)nfeffet unb einem ^hniatur=Dfen nod^ ^\a^ ju gemäl^ren; bagegen

bot fid^ au§ bem fj^nfter eine, bie ganje Sltpenfette, bon ber ^UQfpi^e &i^ äum
SCßa^mann unb toeiter ofttoärtS U^ in bie fernflen ©aljburger Serge reii^enbe,

tounberbare ^Pi-t^f^tfet . toeld^e unfeien ^oetcn immerbar feffelte unb mit bem
unermüblid^en SBedbfet öon ©timmung unb SBeteud^tung erfrifd^enbe Ueberrafd^ung

bot. ^ier in biefem feinen „Sben" entftanben aüe feine äßerfe unb ©d^öpfungen.

@r l^atte bie @etoot)n{)eit, jebe anfliegenbe 3bee jur toeiteren Sfleife, SluSarbeitung

unb ©eftattung auf toeiten, tagelangen einfamen ©pa3iergängen l^erumjutragen.

SBar bann aüeS ertoogen, flargelegt unb ausgearbeitet, bann fa| er auSbauernb

oben in feinem ©tübd^en unb fd)rieb mit feiner perlenüaren, beuttic^en ©d^rift,

meift ot)ne ju änbern, feinem ©ebanfenftrome ben öotten ©(f)ufe laffenb, als „ob

if)m eine unfid£)tbare 5Jlad^t bie 2Borte in bie ^ehex bictire". S)iefer erftc @nt«

tourf tourbe fpäter fleißig gefeilt, polirt unb geglättet unb ging bann in fauberem

©etoanbe in bie SBelt. ®ie länblid£)e 2lbgefdt)iebenl)eit bot it)m ben neibcnS=

toert^en SBorf^eil, nur feiten bur^ Sefud^e geftört ober beeinträd^tigt ju toerben.

greilidf) foftete ber meift erft 9iadt)mittagS ober 2lbenbS betoerffteHigte Sßerfe^r

mit ber ©tabt unb ber läufig fpät in ber 5Rad£)t angetretene 9tü(ftoeg öiete 3eit.

S)afür entfd)äbigte aber an iebem ^torgen ber 93ltc£ auf baS unfct)ä^bare 5pano=

rama. ©päter, als bie Einlage ju runblid^en ^^oi^'nen bem S)idf)ter bie ätoei=

maltge ^^romenabc, namentlidl) über ben fteil tjin^ie'^enben ©iefinger Serg, er=

fc^toerte, bebiente er fid^ toenigftenS ^ur nädt)tlid^en ^exmtefjx eineS fel^r länblid^en

S3et)ifelS, toeldE)eS balb einem eigenen SBagen toid^, als baS mit ben Sfa^i^en

toadt)fenbe ßmbonpoint unb bie ßaft feiner äeitraubenben Dbliegen'^eiten unb
S5erpflid)tungen om ®ärtnerpla|t|eater, an ber ^J)lufiffd)ute unb im aiaf^^aufe

ber ©tabt il)n öollauf in Slnfprud^ nahmen. ©. |atte fid) in ben legten 2^at)ren,



670 ©(%mib.

um ja in allen Srod^tn feine Söitffamfeit ju erproben , aud^ al8 Seigrer 6e=

f^ätigt unb l^iett in ber ^uftfid^ule SBortrögc jür bie Sleöen über 5left^etif,

Sitteratur unb 2;§eatergef(i)id^te. ©obann I)atte ©. öon ©eite ber liberalen

Sürgerfc^ait ber @tabt aU bejonbere g^rung bie SBa^t jum bürgerlid^en

5Jiagiftrat8ratl^ angeboten er'^alten unb angenommen. ^(§ fold^er ert)ob er gern

feine ©timme, toenn eg fic^ um berfc^önernbe Einlagen, Sauten ober ^unft»

betl^ätigung l^anbettc; bon il^m ging aud^ ber 3)orfd^lag au§ ju einer 9legenera=

tion be§ fierfömmlid^en Octoberfefieg , toobei bann auf einer coloffaten ißü^ne

ä la 3Immergau öor bem ganjen öerfammetten Sßolfe bramatifd^e ©ccnen auS

ber baierif(i)en ®efd)id^te aufgefü'^rt toerben foHten. S)er Eintrag fanb ebenfo

rafd§e 3ufttmmung, wie fdinelle S5ergeffen!^eit , ba @. bie barauf bejüglid^en

$Iäne niemals aufarbeitete unb über bie äöa'^l ber Mittel unb bie ba^u ber«

tDcnbbaren .Gräfte feine toeiteren SSorlagen einbrad^tc. äöa§ er nebenbei an
@elegenl)eit§= unb ^eftbid^tungen leiftete, ift unjäfilbar. 3ufe^t btad^te er, al§

©piegel feine§ @eelenleben§ unb feiner geiftigcn ©nttoidtelung, ein feit ^ta^r^el^nten

geplante^ It)rifd^eS ®po§ „SQßinlanb ober bie f^a'^rt um'§ ®tücE" jur SJoUenbung
(©tuttgart 1876, bei ^aüberger). ^n ber mittelalterlidE) coftümirten, übrigcnä

frei componirten |)anblung wollte er ben ganzen ©dE)a^ feiner ©rfafirungen

nieberlegen; er berfprad) fid) öon biefem mobcrnen „Sauft" eine grofee SBirtung,

tt)el(f)e fid§ auf eine fnappe Steige bon wo'^ttoollenben 23efpred^ungen unb empl^a»

tifd^en ßritifen feiner näd^ften fjreunbe concentrirte. ^Jnbeffen begann ©. einen

neuen „3um grünen 33aum" betitelten gioman, toeld^er bie 3eit öom 2;obe beS

Äurfürften «Kaj 3fofcpt)'§ III. unb bem 9legiemng§antTitt Äart 2t)eobor'§ (1778
bi§ ungefäl^r 1790) abfd^ilbern unb gemifferma^en ein SBinbeglieb ätoifd^en „3m
5Jlorgenrot|" unb „'»ötein ©ben" bitben foHte. S)oc^ mad^ten firf) 2Ilter unb
Äranf^eit gettenb; ba§ SBerf blieb ein Fragment. S)er S)id§ter ftarb am
19. Dctober 1880 unb tourbe im Sluer 5riebt)ofe beerbigt, h)o ein öon feinen

greunben errid^tete§ ©rabmal* bie öon 2lnton ^t^ gemeißelte 23üfte ©c^mib'S

fd^müdt. ©eine ©rf)aufpiele toarten nod£) auf eine 3lu§tt)a'^l ober ®efammt=
ausgäbe; feine Sfloöeüen unb Slomanc liegen in smeiter 53olf§= unb gamilien«

ausgäbe (ßeipjig, bei ^eil'S Sflad^folger) in fünfzig SSänben öor.

S5gl. ^einrid^ ^urj, @efc£)idE)te ber neueften beutfd^en Sitteratur. 1873.

IV, 658 ff.
— Söur^bad^ 1875. XXX, 262. — granj Xrautmann in Seit.

159 unb 160 ber Mgemeinen 3fitung, 1880. — ^lelrolog im ©ammlcr
9lr. 145 ff., 2lug§burg 1880 (mofelbft au(^ bie gfragmente auS ©d^mib'S

lebtem 3floman). ^ ^ ^, ^^^ac. ^ollanb.

Sc^ntib: 3fo^anne§ ©. (aud§ gaber, gfabri) au§ Stmenbingen bei

^Jforjl^eim, fleißiger ©ammler öon |)anbfd^riftcn unb Serfaffer d^ronifalifd^cr

Slufjeid^nungen. ®r lebte ca. 1420—70 unb get)örte juerft bem 3Jlinoriten=

GonöentualenJlofter ju ^for^'^eim an, nac^ beffen Sefi^nal)me burd^ bie Obfet»

öanten im ^. 1443 er längere 3eit im ^lÜinoritenf (öfter ju Stof^enburg an ber

2;auber, jebenfaEl bis äum 3fa^re 1455, öermeilte. ©eine legten ßebenSja^rc

l^at er im ^inoritenf lofter ju Söür^burg 3ugebradt)t , in beffen Seft^ ftd^ nod^

l^eute eine Slnja'^l öon ^anufcripten, meldte ganj ober tl^eilroeife öon ©d^mib'S
<g)anb gefd^rieben finb, befinbet. ®in X^eil feiner gef(^id£)tlic^en Slufjeid^nungen,

toel(^e meift bie fübmeftbeutfdCien Ser^ältniffe betreffen, ift öon bem llnteräeid^=

neten in Sirlinger'S 3llcmannia (XIII, 148 ff.) unb in ben SBürttembergifd^en

Sßierteljal^rS^eften für 2anbeSgefd^idf)te (VIII, 290 f.) befannt gemad)t morben.

.g)erman ,g)auöt.

»Sc^lltib: i^o'^ann ©., SJertreter ber orf^obojen 2!^eologic in ßcipjig,

geboren ju SreSlau am 19. 2luguft 1649, f am 31. «ölai 1731. @r ftubirte



©c^mib. 671

äu 58rc§Iau, erlangte 1669 ju 8cit)aig baä SBaccalaurcot, toutbc bort 1670

«Dlagiftet, 1679 goüegiat im fjfrauencotteg , 1683 2lffefjor ber ^^^ilojopl^tjd^ctt

gacuttät, 1685 ^rofefjor ber (Sloquenj unb Stcentiat , 1699 5Doctor ber 2^eo-

logie unb 1700 ^:profeffor ber Sl^eotogte. 1716 ttjatb er äMo^ be§ eonjt«

ftorium§ unb 1723 (Senior. @r gab ©d^er^er'S „Collegium anticalvinianum"

^erauä unb öeit^eibigte e§ in 40 5Di|putationen (f. o. @. 138 unb gianfft,

ßeben ber furfädijifd^en @otte§gele^rten). ©in aientlic^ öoEftänbigeS 33eräei(^=

ni^ leiner öielen p'§itofopf)ijd)en unb t^eotogijd^en 2)iöputationen finbet fld^

bei Sföc^er.

Söd)er, Sejifon IV, 292. S.

(Sdimib: 3^0'^ann Subwig ©. (©c^mibt), giec^t§gele^rter
;
geboren am

22. 3Iprit 1726 in Queblinburg, tDo jein 35ater Sluguftin al§ ßrganift öon

©t. 28enebict lebte, t am 2. Sluguft 1792 in Sena. — 6. Oertor feine Butter

im erften, feinen Später im brüten Sfal^re. Doppelt t)ertDaift tourbe er im Jpaufe

€^riftopl^ ©d^umann'ä, be§ ©l^egatten feiner Päterlid^en 2:ante, erlogen, ert)ieU

bie erftc ^umani[tijrf)e SluSbitbung am (S^mnafium feiner ©eburtSftabt, unb fam

na(^ bem ptö^Ud^en 3:obe ©(i)umann'§ in ba§ SBaifen^auä nad^ ^atle, öer=

taufc^te iebod^ nad) anbertlialb ^ai)xtn biefen ^lufenf^alt mit 3fena, too er an

feinem ®ebuit§tage (22. 3lpril) be§ ^a'^reä 1745 aU afabemifd)er SSürger im=

matriculirt teurbe. 9ta(^ grünblid^en pt)ilofop'^ifc^en ©tubien wibmetc er ftd^

unter ^eimburg, |)eEfelb unb ©c^aumburg ber Otec^tätoiffenfctiaft ; mit ^eräogl.

SDecrete öom 20. October 1749 ertiielt er bie Srlaubni^ 3ur Ausübung ber 3ln=

maUfd^aft, auöteid) tourbe er einem iungen ©tubirenben, SSernl). i5frieb. SCßuctierer,

al§ Mentor beigegeben, meldie ©teile er fieben i^a'^re mit befriebigenbem ßrfotge

beficibete. 2lm 27. gfloöember 1756 erlangte er unter ^eimburg'§ 33orfi^ mit

ber 2fnauguralbiffertation „De praescriptione actionis pigneraticiae directae"

bie SBiirbe eine§ S)Dctor§ beiber giccl)te, l)ielt fobann rec^tsmiffenfd^aftlic^c 35or=

träge, unb tourbe 1763 au|erorbentlic^er ^rofeffor ber üted^te in^fena; jugleid^

35cifi|ier be§ bortigen ©d^öppcn[tul)l§. Btoei ^a1^xe fpäter (1765) erfolgte unter

grti)eilung be§ Titels eineg ^erjoglid^ fact)fen = meiningenfcf)en ^ofrat^es bie 6r=

nennung pm orbentlid^en ^rofeffor ber 5Panbe!ten unb Seifiger be§ l)erjoglid^

födififi^en gemeinfamen §ofgeri(i)t§. 2)en Se:^rftut)l für 5panbeften l^atte furj

Porter (1763) ber gleichnamige 9ied)t§gelel^rte Dr. 3l(^atiuä Subtoig tarl
©. (f. 0. ©. 649) nad^ bem Slbleben feineS älteren S3ruber§ Dr. «^aul 2Bilfelm ©.

erl^alten. Um biefelbe 3eit (1765) befanb fid^ an ber Sfenenfer 3ui:iftenfacultät

ein britter 5ßrofeffor 51omen§ ©. — 3toa(i)im Srbmann — ; im ^uü 1710

äu Sll^renberg in ber 2Rarf geboren, mürbe er 1755 Professor juris Ordinarius,

1761 Prof. Institutionura, 1764 Prof. Juris Publici et Feudalis, „ut et Histo-

riarum Ordinarius". — Unfer 2fo^. ßubm. ©. l^at fic^ litterarifc^ burd^ eine S3e=

arbeitung ber bamalä tiielbenü^ten „Jurisprudentia Roraano-Germanica forensis"

öon ®eorg Slbam ©trupe befannt gemotzt, inbem er 1763 einen „Conspectus

systematicus super^G. A. Struvii jurisprud. rom. german. forensem" in 4^ Per»

öffentlic^te.

3^0^. ßubm. ©.: S^rift. Söeiblid^'S Se^icon, ©. 157, 9lr. 412. —
atnten.'Sl. b. Slttgem. Sitter.=3eitung (Chatte 1792), gir. 96, ©. 796. —
|)allifd)e Beiträge, III, 325. — ©tin^ing, ®ef(^. ber beutfd^en gie(^t§miffen=

fdtiaft, 2. 9Xbt^. ©. 159.

2lc^. Subw. Äarl ©.: äßeiblid^ a. a. O. ©. 155, ^x. 409. —
Söeiblid^'g biogr. ^lad^r. Pon je^t lebenben 9tec^t§gele^rten, 2. 21)1., ©. 288

unb bie bort (Sitirten.

3oadö. erbm. ©.: äßeiblid^'S Sesifon, ©. 157, 9lr. 411. — |)aaifd^c

Beiträge III, 325. (äifen'^art.
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®(timtb: Sodann SBtltielm ©., Jjroteftantifd^ei: SE'^eolog be§ 18. ^af^v

^unbettä, geboren am 29. 5luguft 1744 in Sfena, f eBenbajelbft am 1, Slpril

1798. — (Sein SSoter tDür ber bomalige ^ofgendjtSaböocat Dr. juris 5paul

SBill^elm ©., ftJÄter ^rofejfor in bet 2Siii.iftenjacultät unb faci)|en = cpburgijd^er

|)ofrat^. 33orgebilbet bur{^ ^tit)atuntenid)t unb auj ber ©tabtjc^ule ju 3tena

unter bem bamaligen Slcctor 33Iajd)e, begann er jd)on 1758 im 14. Seben§=

ia't)te bal alabemif(i)e (Stubtmn bet ^^ilologie, 5p^ilojob'^ie unb S£§eoIogie, 3U

ber er jd)on ftüt) fid^ tjingeäogen fü'^Ite. ©eine tt)eologijd^en ^auptte^ter toaren

3f. ®. 2BaId), bei bem er S)ogmatif , ^Jlotal , Äir(i)engej(i)id)te unb (äinlettung

ins Tteue jleftamcnt — , unb ^. 6t)r. Mä)ex, bei bem er ©jegefe, ^omiletif

unb .ßate(i)etif f)ötte. ^aü) 33eenbigung jeiner afabemi^en ©tubien touibe er

1764 .^au§le't)Ter bei 9Imtmann ©d)lüter ju ^Jlienburg a. b. 22ßefer, in ber

©raifd^aft <g)o^o. ^flad^bem er öon ba übet Hamburg, (Jette unb Srauntc^weig

naäj 3ena jurücfgefe'^rt toar, tüurbe er f)kx 1769 3lbiunct ber pl)iIofop'^ifd^en

fjocultät, l^ielt SSorlejungen befonberS über !§ebräi|(f)e (&prad)e, jdEirieb 1770 eine

5S)if|crtation „De dignitate et splendore Confessionis Aug." unb eine lateinijd^e

Slb^anbtung über bie Unftetblid^feit ber ©eele („Immortalitatis animarum doc-

trina, historice et dogmatice spectata", ^tna 1770, 4*^). ^m ^a^xe 1772

toutbe er jum ®atnifon§= unb btittcn 9la(i)mittag§ptebiger an ber ©tabtficd^e,

1776 äum ättjeiten 2)iafonu§ ernannt; 1783 tourbc er btitter otbenttid)er ^xo=

jeffor ber 2;t)eologie an ber Uniberjttät, 1784 Dr. theol., 1793 rüdte er in bic

ätoeite tf)eologijd)e $toief|ur auf, bie et bi§ ju feinem SLobe befleibcte. — 2lnfang§

ott£)obojer äöolfianer, mutbe er burd) ben Umgang mit S)anoöiu8 (f. 3t. 2). 33.

IV, 746), bem er bi§ ju feinem 1782 erfolgten ungtücEtid)en @nbe na'^e befreunbet

ttjar, in freiere SBa^^nen geteuft, machte bann bie Äantifd^e 5p^iIofopl)ie jum dJegcn»

ftanb feinet eiftigften ©tubium§ unb toar einer ber erften unter ben beutfd^en

2:^eotogen, bie öon betfelbm „bei @nttt)i(itung ber (^tiftlid^ =moralifd§en

9f{eIigion§le^re einen öorfid^tigen ©ebraud) mad)ten". ^f)m [taub feft, bafe ba§

5Roralf^ftem ber fritifd)en $^iIofop!t)ie , weil e§ ba§ einzig toa^re fei, au(^ ber

©ittenlet)te ^e\n unb feiner Stpoftet ju @tunbc liegen muffe. 6t freute fic^

biefet fdfjönen .g)axmonie 3mifd)en pl^ilofop'^ifd^er unb t^eologifd^cr, lantifd^et unb

d)tifttid^et ^toral, bie er freilid) nur burcf) eine lajc unb ämeibeutige ßjegefe

]^eräuftetten öermodite. S)ie SBernunft ift i'^m bie Quettc ber 3Jloralität, bie

Offenbarung nur ^Jlittcl jur fdinetteren 3ietbteitung fittlid^er 33egriffe, bie

^oralität Duette ber Ütetigion. 2)iefe ©ebonfen toaren e§, bie er 3uetft in ber=

fd^iebenen fteinen ©d)tiften auSfprac^, 3. 33. in ^mei Mikrogrammen „De consensu

principii moralis Kantiani cum ethica christiana", ^^"0 1788/9; „Ueber ben

©eift ber ©ittenle'^re ^efu unb feiner 3lpoftel", Sena 1790; „De populari usu

praeceptorum rationis practicae", ^ena 1792 unb bie er bann meiter auSfü'^rte

in feiner „2:!§eoIogifd^en ^oral" 1793/4, fotoie in feinem legten, 1798 begon=

neuen fBnt „6f)riftlid)e ^oral" 1798—1804 in brei 5ßänben (ber Ic^te, at§

d)riftlidt)e 2l§cctif nac^ feinem 2obe "^erauggegeben öon .^arl ß^riftian Sr^arb

©d^mib, 3eno 1804). ©eine glei(i)fatt§ toefentUd) öon ßant beeinflußten bog=

matifdEien 2lnfci)auungen ^at er auSgefproc^en in feiner 1797 ju S^ena erfrf)iencnen

©(i)rift: „Ueber c^riftlid)e 9teIigion, bereu 33efd^affen't)eit unb ätoedEmäfeige S3e=

l^anblung aU 33oI!§Ie;§re unb Söiffenfd^aft für ba§ gegentoärtige Zeitalter" (3lug=

3üge barauS bei ^anitiuS, ©eftalt ber Dogmatil in ber tuf^erifdien ^ird)e,

äßittenberg 1806, ©. 230 ff. unb bei ©aß, ©efdiid^te ber ^ogmatif IV, 311 ff.).

5Iu|erbem !^at et bon ä!§nlid)en ©efid)t§punften ou§ bie Jpomiletif unb J^ated^etit

in ätoei größeren Sßerfen bearbeitet: bie ctftere in feiner „Einleitung jum popu=

lären Äanäelöortrag" 1787— 90 in brei Steilen; 2. 2lufl. 1795 (ber britte
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%1)e\l mit einem SlBri^ bet ®ejd)ic^te ber i^vebigt unb ber Jpomiletif), bie anbete

in feinem „j?ated^eti|d)en ^anbbuc^" 1791— 92.

33on jeinen 3"tgenofjen tDurbe ber Sffnenfer ©d^mib, ber „5!Jlotan(^mtb",

roie man i^n in S^ena nannte, ju ben „aufgeflärteften .fföpfen" in SJeutfc^tanb

gered^net, unb in bev %^at gel^ött er 3u ben er[ten unb confequenteften unter

ben „Äantiani[trenben Ztjiolo^m" ober „t^eologifd^en 9tationaliften unb 9Jlora=

liften" be§ 18. 3a^r^unbert§, toeldie bag 6{)rtftentt)um nebft feinem ©tifter Bei

aller 3Inerfennung it)re§ fittli(^=religiöfen 2Bett^e§ bo(^ aU eine menfd)Ii(i)e, ge=

fc^id^ttid) erflätbare ßrjd^einung bet)anbeln, tceld^e bat)er meber in ber ©ejd^ic^te

befjelben übernatürliche itiatjoc^cn, nod^ in bem t^tiftücfien ©tauben übernatür=

lid^e 2öa^rt)eiten erfennen, Jonbern burd) ?lu§meTäung ober llmbeutung jener

antraten ben 5ßernunftgtauben in feiner 9fteint)eit baräuftetten, insbefonbere aber

bie öoUtommene t^armonie jtoifd^en ber praftifd^en ^^'^itofopl^ie ßant'^ unb bem

@^riftentt)um nad^jutoeifen fud)en.

SSgl. 33el5et, Slüg. ^agajin für «Prebiger XI, ©t. 5 ff., 1795, ©. 97

(©eIbftbiograpl)ie). — S)öring, ®el. J^eotogen S)eutfd)tanb§ III, 820 ff.
—

^JJleufet, Sejiton üerftorbener ©d^rififteUer XII, 291 ff.
— ©. ^ranf, ®efc^.

ber proteft. 3:t)eDlogie 111, 288 ff.
— ®afe, (Sefd). ber ptoteft. S)ogmatif

IV, 311 ff.; ©efc^id^te ber d^riftl. @tr)if II, 2, 126 ff.
- 6. fetter , ®efc^.

bet beutfdien ^Jß^itofop^ie, <B. 521. «ölünc^en 1875.

SGßagenmann.
<Sd)nÜb: 2^0'^ann ßl^riftop'^ ü. ©. ,

^ßrälat in Ulm, geboren am
25. 3funi 1756, t am 10. Slprit 1827. S)ie ^inberja^re brachte er in feinem

®eburt§ort , bem getoerbreidfien ©bingen (bei Salingen , SBüittemberg) ju , too

fein ißater ©c^önfärber unb 2;l)eilf)aber einer 3f"9Tabrif mar. ^n ber iJolge

betrad)tete er aber zeitlebens Ulm al§ feine eigentliche 33aterftabt. 2)ott^in

fxebelte er nämlidt) fd^on al§ jtoölfiä^riger ^nabe mit feinen Altern über, bort

empfing er feine ®t)mnafialbilbung unb in ber 2lbfid^t, fpäter biefer ©tabt in

^\xd)e ober ©d^ule 3)ienftc ju leiften, bejog er bie Unioetfität Erlangen aU
©tubircnber bet 3;:§eologie. Jpier mar e§ ^rofeffor ^. @. giofenmüller, melc^er

ben begobten Sfüngling aU .l^ofmeifter unb ^ausfreunb bertrauenSöolI aufnal^m

unb feinen ©tubien bie bottoiegenbe 9tidl)tung auf ©jegefe, S)ogmen= unb ^ird)en=

gefd^id^te gab. 3fnbem ©. btefem ®önner aud^ nac^ ©ie^en unb ßeip^ig folgte,

evroarb er fid^ eine titelfeitige roiffenfd^aftlid^e S3ilbung unb fe^rte namentlich

mit umfaffenben ©ptad^fenntniffen auSgetüftet im ^. 1788 nac^ Ulm jurüdE,

um bort 3unäct)ft al§ Setter am @t)mnafium unb al§ — 9ieuerer gegenüber

bem öetrotteten reid^Sftäbtifdjen ©d^ulmefen ju mitten, ©eit 1792 aber beflei=

bete er — eine B^itlaiiÖ neben bem ©dl)ulbienft — Äitd^enämter, ^ule^t al8

erfter ?5rül)ptebiger am «fünfter (1809—27). 2llg Ulm aufgehört ^attc gieid£)§'

ftabt 3u fein, eröffneten fidt) für ©., o'^ne bofe er beäroegen bem ftäbtifd^en

.ffird^enbienft entfagen mu^te, SBirfungSfreife öon weiterem Umfang , inbem i^n

aunäd)ft bie baitijd^e giegierung im S. 1804 jum ßonfiftorialraf^ ernannte unb

mit bem Sleferat über baS proteftantifc^e Äir(^en= unb ©d£)ulmefen für bie 5ßro=

öin^ ©d^maben betraute, l^ierauf bie mürttembergifd^e im ^. 1810 it)n jum

^Prälaten unb ©eneralfuperintenbenten für ben oberfdimäbifc^en ©prengcl beftellte.

^etbienftoott unb l)odf)gffcl)ä^t al8 Äanjetrebner teie alS geiftlicf)er Dbert)irtc

^atte ©. bod£) feine ma^re 33ebeutung auf bem ©ebiete ber SBiffenfc^aft, nid^t

fotoo^l ber 2:^eologie, in meldl)er er fic^ ^u frül)e aU Se^rer unb ©ct)riftftetler

betfudit l^atte, als öielmel^r bet ©praifunbe unb ber ©efctiicftte. 3luf eine Sin»

regung x^x. 5licolai'S l^in l)atte ©. angefangen, „bie in öetfdl)iebenen fdlimäbifd^en

Sänbetn unb ©labten gebräud^lidtien SfbiotiSmen" 5U fammeln unb ju erflären;

SUlflem. beutfdöe aSiogtat^ie. XXXI. 43



674 ©d^mib.

biegen „33evjuci) eine* jd^tDäbij(^en ^li'ioticone" (ti]diumn in ^flicoIai'S Steifen,

93b. 9 53eit., auä) bej. im ^. 1795) ju einem umfajjenben „Söörtcrbuc^" au8=

jugeflalten betrachtete (5. iortan otö feine ßebeniaufgabe ; nad^ fünfmaliger Um=
arbeitung lag e§ fertig ba, aU ber 93erfaffer ftarb, unb erfd)ien erft bier ^a'f)ie

nai^l^er ((Stuttgart 1831 unb lieber mit neuem Sitel 1844). <B. fd^bpfte in

biefem SBerfe nid^t blo^ au§ bem ©prad^fdfia^ ber gteid^i\eitigen ©d^maben=

generation, ttieldtie er nad^ einer 93emerEung 3^ac. @rimm'§ (kleinere ©d^riften

5, 130 ff.) tt)ot)l nodt) in öoüerem 2Jla|e ftätte jum 2Bort fommen taffen follcn,

fonbern beutete äugleid^ bte jprai^lidien 2)en!mäter ber Sßor^eit au§, bamit

einerfeitS tai) ^biom auc^ in feinen früt)eren ©nttoicflungSftufen tjertreten fei,

anbererfeitg bie gegeuttJärtig gebräud)Iid^en SBorte unb iRebenöorten burd^ bie

früher üblichen il)re ^Beleuchtung unb drflärung pnben. S)aran fnüpfen fidl)

eine ÜJlenge Erörterungen über 9ted^t unb Srourf), ^anbtoerf unb ©eröt^e, 2;rad^t

unb Äoft ber alten 3^^^- Söenn bie (Jtt)mologie gleid^ ju Slnfang at§ bie

fdt)n)ad^e ©eite be§ 2öertö erfannt würbe, ba§ (5pra(^tDiffenfc£)aitlid^e baran über=

^aupt ber eben aufbtüt)enben ÖJrimm'fd^en S)octrin gegenübet ni(i)t ftanb^alten

fonnte, fo ftedt gerabe in jenen 9iealien mandjeg ©olbforn, ba§ ©. au§ einer

it)m in feltenem ^JJla^e jugängtid^en f^üHe öon 2lrdC)iöaIurfunben jog. ^Jiod^

me'lir aU ber ©prad^funbe fam biefe Duellenforfd^ung ber ©efd^id^te ju @ute.

6ine umfaffenbe urEunblictje ©runblcge crac£)tfte ©. al§ unerlä^lid^ für jebe

®efdl)idt)tfd§reibung unb er fonnte fi(^ barin nid^t genug t^un hei ben ^toei großen

Slufgaben, tticl(^e ju löfen er fid) üorgenommen: bie§ mar einerfeitS eine 6le=

fd§icf)te be§ ©d^roäbifd^en 33unbe§, anbcrerfeit§ eine ©efd^id^te be§ großen 93auern=

!rieg§ üom S^a'^re 1525, Slöcin über bem Sammeln bon Ur!unbenabfd£)riften

unb Otegeften, öon 3eitgenöffifdl)en Serii^ten unb S)en£fdl)riften fam ber p !lei=

neren Slrbciten aUejeit fertige ^Jtann nidlit 3um 3lu§arbeiteu ber geplanten 93üd^er,

ba§ bem SSauernfrieg ^ugebad^te fdC)rumpfte ju einem freilid^ fel^r ftoffreid^en

3lrtifel ber 6rfcE)= unb @rubctfd)en Gnct)flopäbie pfammen. (So fam bal öon

i^m gefammelte ^IJiaterial, je^t ein gefc^ä^ter 33eftanbt^eit be§ Stuttgarter 3lrd)iDi,

Slnbern ju ftatten. ®arau§ fd^öpfte ^lüpfel, al§ er Urfunben beä (Sc^roäbifcfien

Sunbe§ jufammenftettte, 3Ö. Bin^n^^Tmann, al§ er ben großen S3auernfrieg

fc^ilbertc, aber aud^ 6^. f5- (Stalin für bie „SBirtembergifd^e ©efd^id^te unb

manc£)e Slnbere. ©leid^äeitig bereitete ©. burd^ biete ^al^re ^in eine ®efd^idl)te

öon Ulm öor. S§ gelang i^m l)ier größere ^Partien fertig ju [teilen: eine

„Ulmifd^e 9teformation§gef(i)ic^te" (bis 1531) erfd^ien im ^. 1817 als ätoeiter

S^eil öon feinen unb ^ftfter'ä „S)enftDürbigfeiten ber toürttembergifd^en unb

fd^roabtfd^en Oteformationggefdtjid^te" ; eine längere ^Ib'^anblung: „Ulm in ber

erften ^älfte beS 14. 3^af)rl)unbert8" ging burdt) eine 9ieit)e öon ^eften ber

SBürtt. Sa'^tbüd^er (1819—22). Slber äu einer öollftänbtgen ©tabtgefd^id^te

fam e§ nie. S)er für ben mittelalterlid^en Streit reidt)lid£) bereit liegenbe iuter=

effante Stoff fanb erft feine SBerroertf)ung in bem mefentlid^ auf Sd^mib'S S3or=

arbeiten ru^enben 33udl)e ßarl Söger'ä: „Utm§ 3]erfaffungg=, bürgerlid^eS unb
commercieüeä ßeben im 5Mtelalter" (Stuttg. 1831).

Sßagenfeil, ^Prälat ö. Sdf)mib ju Ulm nad^ feinem Seben, SBirfen unb
e^arafter (mit SSilbnife). 9lug§burg 1828. — 05. ^. ^ofer, ßebengabri^

be§ toürttemb. Prälaten ö. Sdtjmib in ber %nb. 3eitict)nft für S^'^eologie.

St. 1 (1828), S. 265—291. - bleuer 5lefrolog ber S)eutfd§en. ^a^tg. 5,

1827, %^l 1, S. 371 ff.
— ^4}at)l in ben 2ßürtt. 2fa^rb., Sia^rg. 1828,

^. 1, S. 40 ff.
— ©rabmann, S)a§ geleierte Sd^toaben, S. 571

ff.

^e^b.
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©d)mib: ^ojep^ 2lnton©., fat^olifdiei- 2^eotoge, geboren 1827 au

^eibedE in ber Dbcrpiala, f am 9. Wäx^ 1881 in 9ilünd)en. 6r toutbe 1851

3um ^riefter getocit)!, 1852 S)ocent unb 1853 sproTejjor ber ßjegefe unb ber

l^cbräilc^en ©prac^e am ß^ceum in Sidiftätt, 1858 ^jarrer a" ©(^roben^aujen,

1867 S)oni^err in Bamberg, 1868 augleid) ^roiefjor ber ©ogmatif am bortigen

ßtjceum. Sßon 1863 bi§ au jeinem 5Lobe mar er ^Ritglieb be§ bairifdien 2anb=

tagg, öon 1871 an regelmäßig Oteferent für ben gtat bei 6ultu8minifterium8,

in ben beiben erften ©ejfionen aucl) 5Jlitglieb be§ beutfd^en 9teid^§tag§. ©eine

©d^riften finb: „2)aS 33ud^ ber SBeiä^eit, überlebt unb ertlärt", 1858; „fiitci^e

unb Sibel", 1862.

Sit. ^anbte. 1881, ©. 407. Ueu]^^.

©dimib: ^arl gcrbinanb ©., außerorbentlid^er ^rotefjor beS 5flatur=

ted)tg, geboren 1750 a" ©iäleben, t am 1. 9lpiil 1809 in SOßittenberg.

©d^mib'i Sater — 3fo'l)ann ß:^riftian ©. — mar in ©iileben al§ d^urfürftlid)

jädififc^er 6ommijfxon§ratl) unb 93ergmerf§beamter angefteüt. 2)ort empfing aud)

ber ©ot)n jeine erfte l)5^ere Untermeifung; im 18. Starre beaog er (1767) bie

UniPerfität ßeipaig, an ber er p^ilo|opl)i|^c unb juriftijd)e ©tubien trieb, meld)

le^tere er 1772 in SBittenberg jortfe^te. Dort ermarb er im Sfonuar 1778 mit

ber Stnauguralbiffertation „De dominii acquisitione per procuratorem" (Vitem-

bergae 1778, 4") unter Ülein^arb'S Sßor[i^ bie I)öd)[te afabemijd^e Söürbe aU
S)octor beiber Üled)te. — S)rei 5Jlonate jpäter (im 3lpril 1778) mürbe er aud)

gjiagifter ber ^^^ilojopl)ie , unb jd^on im näd)ften ^af)re (1779) in Söittenberg

aufeerorbentlidtier ^Profeffor be§ ^aturred^tä, moau nac^ einiger 3eit bie SßeT=

tei^ung be8 öofratt)§titel§ trat. 1809 [tarb ©. bortfelbft im noc^ nid^t PoII=

enbeten 60, ßebenijafire. — SSon iuriftijcl)en Slrbeitcn ©d^mib'§ [tnb nur eine

Oratio aditialis: „De utilitate Juris naturae" (Vitemb. 1779), Weldt)e er un»

mittelbar öor Ueberna'^mc jeine§ fie^rftut)l§ '^ielt, unb ein paar Programme

betannt. SBeia berid£)tet in feinem „©ele^rten ©adt)fen", ba§ [id^ ©. audf) al§

beutfd^er S)idl)ter nid)t o'^ne ßrfolg üerfu^t, unb außer „©ed^ae'^n ©ben nad^

|)oraa" (Seipaig 1774) bie „f5faunenl)ö^le" (Hamburg 1773) unb einige ©ebid^tc

im „SBanb^beder 33oten" öeröffentUd^t l)abe.

SGßeiblid^, SBiogr. giad)ric^ten je^t lebenber 9ted£)t§gelcl^rtet II, 293. —
Teufel, VII, 209; XV, 333. — SGßeia, ©ete^rteS ©ad§|en, ©. 215.

©ijen'^art.

©(!^inib: ^art grnft ©., Sfurift unb ^Jublicift, geboren am 24. October

1774 au äöeimar, mo fein 33ater 23ürgermeifter mor, mibmete fid^ 1793—96

au Sfcna neben juriftifd^cn ©tubien aud) ber ^l)ilofop'^ie , übernal^m 1797 bie

aUebaction ber Saireuttjer politifd^en geitung, trat bort febod^ gteidt)aeitig in ben

©taatibienft unb tourbe 1803 6riminal= , 1804 ©tabtgeridf)tgvat^. '^aä) ber

Abtretung 35aireutl)g bon ^reußen 1807 ging er al§ 9iegierung8= unb 6onfi=

ftorialrat^ nad) |)itbburg'^aufen , Pon mo i'^n 1809 ein ^uf at§ orbentlic^er

»profeffor ber gted^te nad^ 3ena entfüf)rte, too'^in er jebodl) fd)on 1810 al§ ^]1Ut=

glieb Ded ©e'^eimrat^lcollegiumi autüdfe^ttc, um 1811 SBicepräftbent fämmtlid^cv

Sanbelcollegien unb 1812 @et)eimrat^ ^u »erben. @r mol^nte 1816 ben 6on=

ferenaen aur @rrid)tung bes gemeinf(^aitlidt)en l^eraoglid^ fäc^fifd^en £)berappel=

iationigerid£)t§ unb ^ux Slbfaffung einer ®eri(^t§0Tbnung bei, trat bann felbft

in jcne§ ®cri(^t ein unb nat)m
, fo nac^ S^ena aurüdgelangt , aud^ feine Qef^i-

f^ätigteit an ber juriftifctien gacuttät toieber auf, beren Orbinariu§ er 1826

nad^ ©(^naubert'§ jtobe mürbe. Slußer burd) feine regelmäßige afabemifd^e

unb rid£)terlid)e SSefd^äftigung mar er fortmä'^renb burd^ politifd^ = abminiftiatiöe

43*
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Slngelegen^eiten in Stnjpiud^ genommen, fo namentüd^ 1829 6ei bem Sntmutfe
bct iöerfaffung§re|OTmen jür ©ad^jen = TOetningen , 1840 bei Q'^nti(i)er SSeran»

lalfung für ©rf)tt3ar,^'6urg = (5onber§l§aujen. @t ftavb am 28. 3luni 1852. —
SSet feiner fd^riitftcEetijd^en 2;f)ätigfett iällt baS -^aujjtgeroid^t toeniger auf ft)flc=

matijci) = fncj)tt)if|enf(^attlid)e SBetfc, »ie er benn ffin „Se'^rbucE) beS jDeutjd^en

©taatSrec^teg" (23b. I, ^em 1821) auf bie bcraltete ^ontelquieu'fd^e ©emalten-
f^eitungätl^eorie ftü^te unb nie bottenbcte; aU bietme^r auf eine 9teit)e f (einerer,

bie iuriftifd^=politifä)en 31age§fragen mit Srnft , ©ebiegen'^eit unb (5adt){enntni^

be{)anbelnber, meift einen über bie Strömung beg 31ugenblicf§ er'^abenen @tanb=
punft einne^menber, flar unb Ii(f)tboIl, toenn fc^on etmaS ^unftmä^ig f(i)tt)er=

fällig gef(i)riebencr Sciiriften. 3» benfelben get)ören namentli(^ btejeitigen über

„S)eutf(f)tanbS Sßiebergeburt", ^ena 1814; über ba§ „S3üvgerred)t ber Stuben",

3fena 1816; unb über ben „33üd)erna(^brudE", ^em 1823. S)ie in biefen unb
äf)nlirf)en 5lrbeiten t)erbortretenbe Eigenart be§ Cannes mufete i'^n bem S3c=

grünber be§ ^ermeS, ober fritifd^en i^al^rbud^S ber ßiteratur, ^. 31. 35rödE^au§,^

al§ bie rid^tige ^erfönlicE)feit erjdieinen laffen , um an biefer ^^itfd^tift mit^u»

toirfen, meldie analog ben großen englifd)en Quotterl^§, ,M^ 9leucfte unb
2Bi(^tigfte au8 jebem Stoeige ber Sitteratur borfüt)ren unb barüber einen fritifdjen

S3erid)t" abftotten foüte, „ber fd)on an fid§ , abgefef)en bon bem 39ud)e, einen

felbftänbigen äöertl^ t)ätte". @o ^at benn 8. für ben -§)erme§ u. a. folgenbe

tt)i(^tigerc 3lrtifet geliefert, beren 3lufiät)tung ft^on beä^olb intereffiren bürftc,

meil mand)e berfelben, bem bon SBrocE^auö gemährten ^rincip gemä^, anont)m

erfdiienen finb : ^n 3lx. YlII : ^Inciüon ; IX 2öaf)lgefe^ in ^rantreirf) ; X (&taat§=

recEit unb Sonftitution; XIX Sampan, Mömoires (baju audj bie 5öovrebe)*^

XX 3Incitton^§ Essais de politique; XXI Ueber bie ^teu^ifc^e ®cfe|gebung;
XXII Ueber bie (Sott)aifc^e ©rbiolgc; XXIII Ueber bie ^Jreufeifdie ÖJefe^gebung,

2. 3lrtifet; XXIV ^ur @ejd)ic^tc ber ^ranjöftf^en 9tebotution; XXV Sliicillon,

Ueber ben ©eift ber ©taatäberfaffungen ; XXVI bleuere ©c^riften über bie

giegietung§foIge in ©a(i)fen=®ot^a; XXX 3öit'§ «Ulemoiten; XXXIII 23raun'f(^e

Slngelegen'^eiten. ^lac^ g. 31. Sörocf^aul' 2obe, 1823, übernat)m ©. and) bie

9lebaction be§ ^ermcS, toetd^c it)m ju übertragen fdjon jener fein 23egrünber

]^in unb toieber geplant '^atte, toenngleid^ er fid^ jur 3lu§füt)rung nie t)atte ent=

fdfiliefeen !önnen; ©., beffen Üiamen al§ ber be§ 9tebacteur§ juerft auf bem
2;itel 3U 5ßb. XXV (1825) erfdt)eint , t)at bann ba§ Unterne'^men big ,^u beffen

@rlöfct)en im ^. 1831 geleitet; aufeer ben fd£)on genannten bürften jal^lreid^c,

mit K. E. S. ge^eidfinete, namenttid) aud) für^ere 3lrtifel jener ^fol^rgänge bon
i'^m l)errü^ren. Wm juriftifdl) möd^tcn unter oEen berartigen ©d^mib'=

fd^en Seiträgen aud^ t)eute no(^ 5ßead^tung am meiften betbienen bie oben al&

„über ^?reufeifcl)c ©efe^gebung" ^anbetnb angeführten Slrtifel, meldte fic^ mit
ber ^ribericianifd£)en ßibitproce^orbnung befaffen, um betfelben auf @runb bor=

urtt)eil#freier 33etract)tung unb praftifdt)er , au§ ©d)mib'§ Soireut^er Sagen
ftammenber 6tfal)rung bet)er5igcngmertl)e§ Sob ju fpenben.

©untrer, ßebenSffiaäen ber ^rofefforen ber Uniberfität Sfena. — S9rodE=

^aus' 6onberfotion§ ßei'ifon. — Dr. gb. S3roct^au§, 33iograpl)ic 5. 31. SSrodf»

^au§', II, 251, 257. 259 f.
— ©ütigc brieflirf)e 9Jlittl)eilung bon ^. 31.

33rocC^au§ in Seip^ig, namentlid^ au§ alten 3lutorenbüdt)ern.

@rnft ßanbSbcrg.
8(J)mib: Äarl 3lbolf 6., ^päbagoge, geboren am 19. i^anuar 1804

in ßbingen C. 31. Solingen (Jßürttemberg), f am 23. ^ai 1887 al§ ^Prälat

in Stuttgart, toar ber ©ot)n be§ 5Jräceptor§ ©. in ©bingen (fpäter ^Pfarrer in

SDaims^eim unb ^iofewag). SDen einfadtjen Scr^ältniffen be§ 6lternt)aufe§ unb ber
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ötaiel^ung auf bem Sanbe öetbanfte er bic ftäfltge ©ejunb^eit, bie big in ba§

l^öd^ftc Sltter imetfd^üttert btieb, bem ßet)TtaIentc unb ?5ffeiBe bei SSoterS, toeld^er,

ol^ne ftubitt p l^obcn, feinem SImte ööllig gemodijen mar, einen foliben @x"unb=

ftorf öon Äenntniffen, weld^en bie fpäteren ^ai)xt in eifotgreirf)fter Sßeife t)er=

mehrten. Sßie fo oiete begobte ttjütttembergijt^e Knaben tourbe er für ben geift=

lid^en S3eruf beftimmt unb toar öon 1817—21 3ögling be§ niebern ©eminarä
in S3Iaubeuren, too ^. d^i. S3aur unb g- -&• ^^^^n feine Se^rer tooren, öon
1821—25 im l^ötiern ©eminar (Stift) in Tübingen. StUmä^lic^ entteirfelte fid§

bort eine befonbere Steigung für bie dQffifd)e 5p()itologie , obgleidt) gerabe bicfeS

gfad^ in bem bomaligen ^^rofefforencoUegium teineSmegä gtänjenb tiertreten toar;

aber e§ mar fein innerfter roai^rcr 58eiuf unb at§ nad^ gtön^enb beftanbencr

t^eologifd^ev ^Prüfung butd) ben unermorteten 2;ob be§ S3ater§ (gebruar 1825)
bQ§ SBeiterftubium in (5J5ttingen, ba§ ©. beabfic£)tigte, unmögtid^, bagegen bie

©orge für 5Jlutter unb @d)tt)eftern feine finblidtie ^flic^t gemorben tonv, trat er

ganj jur ^45^iIoIogie über, beftanb bie ^räceptorateprüfung unb Ujurbe jum
flJräceptor ber lateinifd^en ©d^ule in Scfig^eim gemäl^lt. ©eine bebeutenbe

^äbagogifc§e Segabung , ein ^erüorragenbeg !üe^rtalent madfiten i^n rafd^ ^n

einem ber betannteften ^äbagogen feine» 33atevtanbe§; 1829 !am er all 5prä=

«ptor nad^ ©öpfingen , mo er äugleid^ bie SiafonatSftelle mit tierfn^, 1838
«rl^iett er mit ber Leitung be§ 5päbagogium§ in @|Iingen einen erweiterten

ielbftänbigen SöirfungSfreiä. S)ie 14 bort tierlebtcn 3^at)re maren feinem eigenen

©eftänbnife nacfe bie fdtjönften feinet ßeben§; unter feiner energifd^en gü^rung
tourbe bie bortige lateinifd^e Schule eine ber befuc^teften beö Sanbeö, in feine

ßlaffe, mie unter feine petfönlic^e unb {)Qu§Ii(^e Db^ut — ©. l^atte, um baS

überatt färglidie ©infommen ju tiermel^ren, f(f)on feit Sefig'^eim ^oftgänger in

feine Familie aufgenommen — brängten fi(i) ^a^treid^ bie <Bd)üUx, befonberS

bie Knaben, loeldie butd) bie engen ^Pforten be8 tt)ütttembergif(i)en Sanbejamen§
jum ©tubium ber 3:t)eologie in ben ©eminarien gelangen moHten; bie ßrjolge

barin maren aud) fel^r gro^, freilid^ tourbe in ber ©d^ule ju Solingen, wie

üuä) fonft {)äufig bamalS in SBüvttemberg , ber ©tod ftarf gebraud)t. 1852
tourbe er 9lector be§ @t)mnafium8 in Utm , 1859 beffelben in ©tuttgart

unb ^atte bamit bie erfte päbagogifd^e Sel^rftelle in Söürttembevg inne. SSeina'^e

20 ^a^xe lang toirüe er l^ier in tioHer Äraft, f)0(i) angefe{)en im ^n= unb 2lu8=

lonb ; bem foliben S3au biefer alttoürttembergifdien Slnftalt brauchte er feine neue

Organifation p geben, bagegen Eam e§ bei bem raf(i)en SBad^gtl^um ber ©tabt
©tuttgart unb aller barin befinblid^en SilbungSanftalten toäl^renb feiner jt!§ätig=

feit 5um 2lu§fdt)ciben be§ 9tealgt)mnafium& unb jur S3ilbung eines j^oeiten

l^umaniftifc^en ®t)mnafium§. 3lber bie bebeutenbe unb unermüblid^e ^rbeitSfraft

beg terngefunben ^Jtanneä mar mit ber ßeitung ber großen 3lnftalt nid)t erfdiöpft.

33on feiner fröt)ti(^en Änabenjeit l)er toar il)m bie ^^reube an lörpcrlidien Hebungen
geblieben, eine bleibeube Steigung für baS SEurnen, eine confequente gövberung

beffelben ertoud^§ barauS; auf ben frütieren ©teüen fütjrte er turnerifdic Uebungen
ein, mad)te ÜEurnfa'^rten, richtete 2urnp(ä|e ein unb gab bie Slnregung 3ur

©infü^rung ber ©piefe'fd^en ^Jletl^obe. 1859 trat er in ben ?lu§fd§ufe ber neu=

gebilbeten Sugenbtoel)r in ©tuttgort, üon 1862—67 toar er SBorftanb ber

toüittembergif^en 2urnle^rerbilbung§anftalt unb im fönigl. ©tubienrat^e 9lefc=

tent über SEurnfad)en; an ber Segrünbung ber je^t gettenben Xurnorbnung
l^atte er toefentlid) S^eil. ^eincgmegi ftanb er bem, toa§ aBelt unb 3eit be=

toegte, fremb unb tt)eilna'^mlo§ gegenüber; in feine Sfugenb toaren bie tetjten

Salute ber ^Jlopoleonifd)en ©etoattf^errfd^aft, bie SBefreiungStriege unb ber ©c^lufe

ber 9iegierung .ftönig griebric^'g tion SDßürttemberg gefallen; bie ©inbvüde bation
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begleiteten i^n lebenslang unb bag ^ntereffe jüt bie SntioicEIung bei großen

unb fleinen 3Saterlanbe§ war leb'^aft aud) in ber ©d^ute ju fpüten. S)ie S8e=

»egung bei ^a^xt^ 1830 bro'^te i|n tief in ba§ potitijd^c treiben ^u üermicCeln,

aber redit^eitig getoatnt, 30g er fic^ ettoai äurücj; bal^er traf i^n ber ©türm
bei ^ffl'^^-'f^ 1848 auf conjeröatiüer ©eite, eine .ß'a^enmuftf unb mon^e S)rol^ungen

jeigten bie ^JtiBbiüigung biejer 9ti(i)tung öon ©eiten ber bemohatifd^en Partei.

5Rit ungef^eilter g^eube Begrüßte er ba§ Srftel^en bei neuen beutfd^en ßaifer=

ttiumi, im Kriege öon 1870—71 toar er ein cifrigei 5Jlitgüeb bei Stuttgarter

©anitätibereini. — @in überjeugungitreucr eöangeliji^er 6f)rift, l^ielt er txeu

5U feiner Sanbeiürdie : ber 9longe'j(i)en Settjegung trat er offen entgegen, lange

^diixt loar er 3Jlitglieb bei ^farrgemeinberatl^i , aud^ ^}litglteb ber jtoeiten

Sanbeift)nobe ; an ber 53cratt)ung jur Sinfül^rung etnei neuen eüangcUfc^en

@efangbud§i "^atte er ttieil genommen, feine Einlage unb Siebe jur IRufif — er

befa^ eine l^eÖc flangtJOÖe 2enorftimme — !am aud^ l^ierbei jur Geltung. — Unb
enblid^ fonnte er eine angefe'^ene unb bebeutungiboEe fc^riftftetterifd^e 2!§ätigfeit

pflegen; 1838 gab er eine 5ßrof(^üre l^eraui über bie .g)amiIton'fd^e 2el^r=

metlobe; eine Ütei'^e fleinerer unb größerer päbagogifc^er Slrbeiten folgten nad^|;

1846 etfc£)icn bie „©ried^ifd^e 6]^reftomatt)ie für bie mittleren 2lbtl)eilungen

bei ©ijmnafiumi" öon 6. 5- ß- ^e^g«r unb xt)m; bie 33orübungen ba^u tuaren

öon 8. allein bearbeitet; ta^ praftifdf)C gut auigetüä'^lte 58ud^ erlebte bii je^t

eine 9leil)e öon Sluflagen. Qmei ©d^ulprogramme 1854 unb 1861 entl^ielten

^Beiträge jur lateinifd^en ©rammatif, eine 9tebe (1878) bet)anbelte bie „mobernen

@t)mnafialreiormer" ; 1869 öertl)eibigte er bai „Oted^t ber lateinifd^en unb

griet^ifcien ©d£)reibübungen in ben tüürttembcrgifc^en @t)mnafien". 1875 gab

er jum 3lnbenfen einer 50)ä]^vigen 2ef)rtl§ätigfeit eine Sammlung öon tReben

unb 5luffä^en ^eraui: „3lui Sd^ule unb Söelt". S)ie Sßoravbeiten ju einer

größeren lateinifdtien ©rommatiE würben im 3. 1871 burd^ einen 93ranb im
9lectoratiäimmer bei Stuttgarter @t)mnaftumi öernid^tet. 3n toeiten Greifen

audf) au^er'^alb feiner fc^mäbifdjen ^eimat^ mürbe er befannt butd^ bie ,^eraui=

gäbe ber „@nct)tlopäbie bei gefammten Sr^ie'^ungi^ unb Untcrtid^titoefeni",

unternommen in ©emeinfd^aft mit ?Palmer unb Söilbermut!^ 1859— 78. S/aä

llbänbige SBerf, ju toeldiiem S. eine fiattlic^e Slnjal^l tü(J)ttger 3lrtitel lieferte,

aud^ anbere überarbeitete, jeid^net fid^ öor anbern äöerfen biefer 2lrt aui burc^

ein'^eitlic^en ß^arafter , bie fefte filtere ,^anb bei Ütebactori ift beutlid^ äu

fpüren; bai ^cd^angefel^ene Weit öerbreitete SBud^ bvad£)te S. in öerfönlid^e 23e=

fanntfc^aft mit öielen bebeutenben ^Rännern ber 3Biffenfd£)aft unb bei Sßertt)al=

tungitocfeni , eine 9teife nad^ S3erlin, toegen ber ©nctiflopäbie unternommen,

fügte neue SSefanntfc^aften baju; bie Tübinger p^ilofobl)ifd()e f^acuttät ^eiä^nett

ben SBertl^ ber Slrbeit aui burd^ S5erleit)ung ber 2)octormüibc honoris causa an

S. (1862). 2ln ber SSearbeitung ber ^meiten Sluflage bet^eiligte fid§ befonberi

SCßilbcrmutt), S. l)atte fidf), obgleidl) fdion in öorgerürftem 2llter, unter ber Sei»

l^ülfe öon tüd^tigen 5[)litarbeitern, an eine neue gro^e 3lufgabe gcmad^t: „S)ie

@efd^ic£)te ber grjieliung öom 3lnfang bis auf unfere 3^'^
"

i
ö''" ^^^ SBerfe,

bai auf öier S?änbe bercd^net unb für bie ©ebilbeten, nid^t für bie ©elel^vten

beftimmt ift, erfc£)ten S3b. I. (1883) nod^ ju Seb^eiten öon S., ber in bemfelbcn

bie @efd^id[)te ber ©räieljung bei ben claffifdtien 5ßölfern, ben ®ried)en unb 9tömevn

bearbeitet l^atte. — ^m .g)erbfte 1875 feierte S., mie ertDät)nt, fein 50jä'^rigei

S)ienftiubiläum, ttobei il)m fe'^r el)renöolle ^luijeid^nungen öon Seiten ber 58e=

'Sorben, feiner Sottegen unb Sdl)üler ^u tfieit tourben. 1878 trat er mit bem
jitel unb 9tang einei Prälaten in ben mo'^löerbienten 9{ul)e[tonb, bie ermäl^ntcn

3lrbeiten füllten bie ^ufee^eit rei^lidl) oui. 1827 batte er eine SSerttanbtc,
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f^tiebetife 9tötni(i), bie Siod^tct be§ ^otatS 91. in Dtürtitigen ge'^eirat^et. ©ine

]e^x iaf)lxeiä)t Äinberfd^aar !6eööltette ba§ elterlidie |)au§; am 3. Sluguft 1864
ftatb bie toacEere ©attin , öon ben 2ö(f)tern überlebten |eci)§ ben Später, bie

einzige unöer^eiratt)ete mar feine treue Pflegerin in feinem Filter unb feiner

^lanf^eit; öon ben brei Söhnen fe^t ber ättefte ©eorg bie ®cf(^ic£)tc ber @r«

3iet)ung fort. @ine ©rfältung führte am 23. 9Jlai 1887 ©c^mib'§ Job gerbet.

i)er mittelgroße 5Rann mit ben fd^arfen 3ügen unb ber aufredeten .^altung unb
ben rafd^en SBemegungen mar bai 23ilb be§ türf)tigen energifd^en ©d^utmanneS;
neue 25af)nen toieä er feinem %aä:)z nidt)t, mol^l aber ift er ein ^öd^ft bebeutenbcr

SSertreter be§ atlmäf)Iide fdfjtoinbenben *p^iloIogentt)um§, toeld)e§ mit ^p^ilofopl^ie

unb J^eotogte enge ^ü^^tung !)at unb fel^t fl^er in ber |g)anbeabung ber alten

©prad^en ift.

2lu|er einer mir öon ber i^amilie giitigft jugefteHten leanbfd^rifttid^en

ßebengffi^ae mürbe benü^t ber 9le!rotog im ©d£)mäbifc^en 9)terfur 1887,

ß^ronif 9lr. 303, (®. Samparter) unb ber in ben ;3ai)re§beri(^ten über bie

^ortfd§ritte ber flaffifd^en ^:pt)ilologie, Sb. 53, 1888 (ßrbe).

Xt)eobor ©d^ott.
Sddinib: ^afpat ^rei^err ö. ©., auf |)afelbade unb ^^pirnbadE), baiertfd£)ev

Staatsmann, geboren 1622, ein ©o^n be§ ^Jlartin Sfofep'^ ö. ©., j ju ©d^ön*

Brunn am 3. ©ept. 1693. lieber bie S^ugenb^eit ©d£)mib'§, ber einer ftiftS=

mäßigen, mit ben ^[Ranbt, Unertl u. 21. öevfippten ^^amilie entflammte, l)aben

fidf) leine 5Jlad[)rideten erhalten- 1650 erfd^eint er jum erften ^IJtale aU 2)octor

beiber gied[)te unb Sfiegimentiratlj in ©traubing, 1651 alg "DJ^itglieb be§ bairiffd^en

^ofratl^S. 1658 öerlie]§ i^m .^urfürft ^evbinanb 2Raria in 3lnfet)ung ber „einige

i^a'^r l)er in Dielen loid^tigen 9teidl)§= unb anbren (5ommiffionibu§ unb yJHffionibu§,

and) onberen feinen molerfprießlid^ unb nü^ltcl)en 2)ienfteu in üiel unterfd£)ieb=

lidt)e meeg erzeigt", einen SBappenbrief (rotf)e ©rf)linge auf roeißem ©(^rägbalfen

in rotl^em x^dife, befeitet öon ^tvei 3toeigen mit iDeißen 9tofen; auf bem ^etm
meißrot^ getenltc 5Ranne§büfte, linf§ einen ^^^iS ^it rotten, red^tä einen S^oeig

mit meinen 9flofen l^altenb; ©prud^banb: „Omne generosum spinosum"). 1659
öcrel)rte ber ^urfürft bem „geheimen 9{atl)" ©. eine golbene .^ette mit feinem

Silbe „wegen ber mälirenb be§ 9f{eid£)§DiEariat§ geleifteten ©ienfte". 3ll§ Dejte

1662 3um ßan^ler ernannt mürbe, erhielt ©. ben ^often eineg SöiccfanjlerS

hei geheimen 9iatt)§; feit Oejle'ä Stefignation 1667 fül)rte er bie ©efd^äfte

eineö ÄauälerS; 1668 mürbe tierfügt, baß er „feinen Vorgängern 3io|ann

3lbläretter unb @eorg Dejl l)tnfüro mit ber Seftatlung g(eidt)äut)alten unb
i^m äu fotd^em unb ju jäl^rlidliem ©olb 1200, bann ©nabengelt 400, |)au§=

3in§ 75 unb Sieferung auf 2 $ferbt 192, alfo in Slüem 1867 ©ulben" ju

reidl)en feien; ben 2itel eine§ J?anäler§ führte er erft feit bem 1675 eriolgten

9lbleben Dejle'S. S)er ^anjlerroed)fel bebeutete für SSaiern aud^ einen SBed^fet bc8

©t)ftem§. 2ßäl§renb unter ^an^ler Dejle bie baierifd^e ^olitif rüdE^altlog bem
faifertidE)en Siutereffe biente, mürbe unter ©. ber fran,5öfifd)e Einfluß maßgebenb;

lüie esi taum ^u be^roeifeln ift, baß Oejte feine§meg§ o^ne eigennützige Slbfid^t

bem ^aifer ergeben mar (f. 21. S). 33. XXV, 24), fo ftet)t leiber ou(^ feft, baß

@. franäöfifdt)e ©nabengetber bejog, in ben S3etid)ten ber fraujöfifdEien ©cfanbten ift

bation toieberl^olt offen bie 9tebe. S)em Sinfluß ©dE)mib% ber fogar, mie be la ^af^e

nad^ SSerfaiHeS betid^tet, bie @iferfudE)t ber ^urfürftin 2lbelaibe rege mad^te, ift

teol in erfter 9ieit)e juaufd^reiben, ba^ i?urfürft ^erbinanb 5Jlario am H.f^ebtuar
1670 mit ^i^anfreid^ einen SlHian^üertrag einging, ber bie unfelige '^soliti! in»

augurirt, bie ein tiotle§ 3[at)r^unbert l)inbur(^ bem gefügigen 33unbeigenoffen

f5frantreid§8 fo fd^merälid^e S3lutopfer auferlegte. 3)aburde ift aEerbingä nii^t



680 ©d^raib.

auSgefd^loffen, bafe <B. burdt) bic Unterftü^ung ber be la .^at)e, S3itr^ unb ßolbert

wirflid^ bie baieri|d§en 3fntereften am beftcn ju förbern gebadete. 3lud^ ale

©d^toeben 1673 unter f5raufrei(^§ Suft^n^wiunQ ^ic 3^nitiatiöc ergriff, um unter

n)ittel§ba{i)if(^em Sanner eine „britte Partei in Suropa" ju fammeln , mar ©.

ber entf(i)iebenfte Sln^änger bc§ fc^mebifd) » franjöfifcEien SünbntffeS. ^n einem

mer!iDürbigen ^emoranbum bon 1675 legte er au§fü^rlid^ bie ?Ibfidt)ten unb
3iete feiner 5|[oIitif bar. Saicrn muffe, fo tierlangt er

,
grünbU^ mit ber 3In^

fc^auung Breiten, ba^ nur berjenige reict)§treu ju nennen fei, ber burd^ S)idE unb
S)ünn bem faiferlidt)en |)ofe ©efoigfdtiaft leifte. „5Da§, ma§ 9fleid^ Reifet, ift

gegenwärtig anberes nii^tS, at§ ber fpanifd)e ambassadeur in 238ien unb bie

taiferlidt)e Slrmee, fo bie bafelbft gefc^mibeten consilia unb decreta exequiret.''

S)a Äaifer Seopolb nod£) feine männUd£)en Srben I)a6e, muffe fd^on je^t bafür

©orge getragen merben , ba^ für ben i^aU ber ©rlebigung be§ S^roneS nid^t

micbet ein ©panier ba§ 6rbe ber beutfd£)en ^jabSburger antrete; üon allen

beutfd^en gürften^äufern ^abe aber ba§ baierifd^c bie befte 9lu§fic^t, bie 5Jlel§r=

l^eit ber Äurftimmen au erlangen, jumol menn e§ Pon fo möd^tigen ©taaten,

mie grantreidt) unb ©dt)meben, unterftü^t mürbe. 2)emgemä& beantragte er,

fd^on je^t mit offenem SSifier ^u fechten unb bie baierifdf)en Jiruppen mit 6onb6'§

6orp§ äu Pereinigen. Stttein ber Äurfürft mar, obroot)t i^n im ©inn ber 9lat]§»

fdt)täge be§ ^an^ler^ aud^ ber A^erjog tion 25itrt) unb ber fc^mebifd£)e ©efanbte

^ufenborf unauf^örlid^ beftürmten, ju offenem Abfall öom i?aifer nid^t ju be=

wegen, ^flur feinen ©influ^ moHte er bei ben in 5lpmtoegen eröffneten griebenS^

Per^anbtungen 3u ©unften ber fd^mebifd)=franäöfifd£)en ^Baä^t geltenb madfien unb
betraute bamit feinen ^anjter. S)a^ 33aiern in ber %t)at ben genannten Äronen
gute S)ienfte leiftete, ertennt ^^ufenborf millig an, inbem er erflärte, ba^ „figent=

lic^ ber teutfd^e ^^riebe äu ^JJlündtien mieber beftöligt morben". f5ei^i)inanb ^IRaria

foll Oorge^abt t)aben, bei ber ju @f)ren be§ griebenäfd^luffei angeorbneten ©tabt=

beleudf)tung tior bem -Ipaufe ©dimib'ö (feit 1662 ge'^örte biefem in 5Ründt)en ba^

ef)emai§ I^igfatjifd^e ^au§ am 9tinbermarft ^mifd^en ©t. ^eter unb bem ©dt)rendf=

t)aufe) eine @I)renfäuIe aufridt)ten ju laffen, alletn ba§ plö^tid^e ^Ibleben be§

^urfürften (26. ^tJtai 1679) öer^inberte bie f?fefttid^feit unb bamit aud^ bie bem
„beften aller Stat^geber" jugebad^te SluS^eid^nung. ©dtjon 1677 mar bem ."ffanjter

„in 2lnfet)ung feiner ^u ©erofelben gnebigften satisfaction gelaifter langmürigen

getreuen unb erfprie§tirf)en S)ienften" bie 5^flege ^Äibting Perlie^en morben , mit

bem ^Beifügen, ba^ öiefelbe nad) ©d^mib'g SIbleben einem feiner ©ö{)ne überlaffen

werben foüe; bie Pflege Stibling blieb aud^ big jur ^ufl^ebung im ^. 1800 im
S3eii^ ber ^-amilie ©., bie al§ amtirenbe ©teHtiertreter ^ftegcommiffäve aufftettte.

©d^on ,iu ßeb^eiten gerbinanb ^Jiaria'^ mar bie Söermä'^tung be§ ^urprinjcn

'ODiaj; gmanuel mit ber älteften 9lid)te ^bnig S^ubwig'S XIV., «Dtabemoifeüe be

S3aloi§, fomie be§ ©aup^in mit ber bairifdtien ^rinjelfin 5)laria '^Inna in'ö 2luge

gefaxt unb be§t)alb 1675 äwifd)en ©. unb bem fran3öfifd)en ©efanbten in Safel,

'>Mh6 (SraPel, öerl^anbelt morben. 1679 würbe ber ^lan wieber aufgegriffen,

unb ber fran^öfifd^e ©efd^ättSträger ßolbert berichtete, er tjahe an bem ^anjter ©.
einen ebenfo an^änglicficn, wie gefdf)äft§geWQnbten 33unbe§genoffen gefunben. 5Die

|)eirat^^ be§ S)aupl)in mit ber boierifd^en ^tinjeffin fam aud^ ju ftanbe, obwot)!

im Sluftrage Jlaifer SeopoIb'§ suerft @raf S^o^ann |)ortmig ^fiofti^, bann ®raf
i^ran^ ö. Sobfowi^ fid£) alle 5)iüt)e gaben, bie geföl^itid^e S3erfdt)Wägerung bes

baietifdt)en |)oie§ mit bem franj^öfifdtien ju ^hintertreiben. S)er S3ormunb bee

minbeijä^tigen .^urfürften unb SBoift^enbe bc§ 9f{egentfdf)aft8rat'§e§, .g)er5og 5Raji*

milian ^4^f)itipp , War ben S^ranjofen ni(^t§ Weniger al§ freunblidf) gefinnt , bei

58etd)tbater bes ^urfürften, P. ©pineHi, bie ©e^eimröt^e Sörring, SeUmudf unb
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öielc anbeie "^o^e S3eamtc toaren bem ^ablburgifc^en >g)aufe ergeben , aber bie

3lutorität be§ .^anjlerä jpottete attet i^m toiberftrebenben SBemü'^ungen. @S
toitb nic^t bto^ bte ^eixatl^ ju ftanbe fommen, fc^reibt ßobtoiDi^ nac^ SBien,

jonbern auä) baS jd^on in ber Suft fd^ioebenbe baierifd)' jranjöfifd)c SSünbni^

loirb perfect werben, toenn eg nic^t gelingt, ben aümäd^tigen Äanjler ©d^mib ]üx

be§ ÄQi|er§ ©arf)e jn gewinnen! 3lHetn bie SßorfteHungen , tuoburd) Sobforoitj

ben ^an^ler öon feiner unpatriotijc^en |)QÜung äurürfbringen tt)oIItt', blieben

lange ^e\t ebenfo erfotglog, toie bie Sßetfud^c, bie Uebermad)t (Sd^mib'g ju

bted^en. @r[t al§ ber junge ^urfürft felbft, ber fdt)on im 3Jtai 1680, wie Sob^

fotoi^ nod) 2Bien berii^tete, öor QtüQen [id^ öerfd^wor, ber Teufel möge il^n

Idolen , tDcnn er je eine gi-'anäöfin f)eiratV , bie 3ügel ber 9iegierung ergriff,

bahnte [ic^ allmäl)li(^ ein Umfdittjung an. ^m Wäx^ 1681 traf ^aifer Öeopolb

mit ^taj; ßmanuel in 3lltötting jufammen; ber junge i?urfürft toar über bie

3lufna^me, tt»eld)e er beim ^aifer fanb, l^od^erfreut unb getobte, ben öom ^aifer

gejd^enften S)egen „nur ju beS ßaiferg defeusion gebrauchen äu toollen", — eine

ßrflärung, bie befonberg rcertliüoll mar, ba bie ^mifdien granfreid^ unb bem

S)eutfd^en Üteid) infolge ber redjtötDibrigen 3fieunionen ßubmig'g XIV. eingetretene

©pannung jeben Sag jum ^lieg fü!§ren fonnte. ®od§ ift beg 3fefuiten f^tan^ SBagner

5Jlittl)eilung, ba^ ju 9llt5tting auct) bie SBerlobung be§ .fturfürften mit ©rj'^erjogin

5Rarie 2lutonie unb ein 5ßarticularbüubnife ä^ijc^en Oefterreic^ unb ^öaiern üer»

abrebet morben feien, ööttig unrid&tig. Der Äurfürft trug fid^ bamalS mit bem
©ebanfen, eine SLod^ter be§ <g)erjog§ ^anö ©eorg öon ©a(f)fen=@ifenad^, alfo bie

Sod^ter eineg t)roteftantifd)en <^au|e§, l)eimjufü^ren, unb ber Äanjler <B. unb bie

fran^bfifcEie ^^Partei, auä) bie ^efuiten be§ '»JUiünd^enet Kollegium» begünftigten

biefeg ^roject. S)a ftd^ aber bie (Sltern ber ^^rinjeffin weigerten, äum Uebertritt

il^ter 2;oi^ter 3um Äat^olici§mu§ il)re ^uftimmung ju geben , erl)ob ißapft

i^nnocenj XI. $roteft gegen jebe gortfe^ung ber Ser^anblungen ; um jU öer=

lauten, ba§ ba§ baierifc^e Äurtjaug in ^^awilienöerbinbung mit Sut^eranern trete

unb baburc^ bie ®lauben§eint)eit SSaicrng gefä^rbet merbe, fuc£)te bie ßurie ben

Äurfürften für eine äJermä^lung mit ber jtod^ter j?aifer fieopolb'g, bie alg red^t=

mäßige 6rbin ber fpamfdl)en 5Jlonard^ie gelten fönne, ju gewinnen. 2)a gegen

ben äBiUen unb ol)ne bie Srlaubni^ be§ ^ap[te§ an bie @^e mit ber fäd£)fif(fen

^Prin^effin nidtjt 3u benfeu War unb ba§ angeregte ^^roject fo glänjenbe SluSfid^tcn

eröffnete, "^ielt eä nid)t f(i)wer, ben i?urfiirften bamit ju befreunben. S)aäu fam,

bafe bie SBcgnal^me ber 9tetdt)§ftabt Strasburg öom Äurfürften fel^r mifefäüig

aufgenommen Würbe, — lie^ fid) bod^ fogar ^anjler ©. „äu^ertidi) öermerten,

ba^ er biefe fran^öfifd^e ^rocebur ganj nidt)t bittigen fönne". 5Raj: ©manuel

trat in ge'^eime Untertianblungen mit bem faiferlicf)en .§ofe wegen SBeitrittö jum

gjaager SBünbni^ ein, unb am Umf(^wung ber baicrifd£)en "ißolitif war taum nodl)

äu äweifeln, aU mit Umgebung be§ ^^ranjofenfreunbeg ©. ber faiferlid) gefinnte

JRatl) 2et)ben mit ben gel^eimen S3erl)anblungen in äöien betraut würbe. Slm

17. gebruar 1682 Würben bie ^räliminarartifel eines Slttian^bertragS öom
^urfürften unter^eidinet, bod) fu^r ber öfterreid)ifd^e ÖJefanbtt fort, ^u öerfic^ern,

baS Slbfommen entbehre ber geftigfeit, folange ber ßan^lcr ©. im 2lmte bleibe,

erft ein öotte§ ^a^x fpäter, am 23. Jänner 1683 gelangte bie „Sefenfiö-

3lttian5 fowo^l gegen ber bürden, al§ anbrer jufto^enber gefat)r" ju glüdtid)em

2lbfd)lufe, unb nun glaubte ®raf ^auni^ aud^ ben legten, entfd^eibenben ©c£)ritt

wagen ju bürfen: ei öerlangte al§ f)öd)ften 33ewei§ ber Üteid^Streue be§ äux--

fürften bie Entfernung bc§ ^analerö. ^iRaj; ßmanuel wittigte ein , unb am
27. fjebruar 1683 erging an ©. ein S)ecret, ba§ il)m „auä gewiffcn er'^eblid^en

Utfac^en" befa'^l, fid^ „bermal)len unb bi§ auf weitere gnäbigfte resolution öon
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aöen publicis unb wa§ babon be^jenbtret, jotool im 9ll^at, aU in bcr ge'^ainiben

gonatei bft) ber gjpebition ööttig ju enteu|ern". S)atouj 6at ©. umgel^enb

um feine gntlajfung; ha et ein|et)e, ba^ bie „©d^tDä^erei", ber et aum Opfer

gefallen fei, „gar ju feft tabiciett" fei, fo bitte et, Äutfütftlic^e ®naben möchten

il^n „pro emerito etfläten unb al§ einem alten 34iä'^tigen ^attengaut füt bie

futjc 3eit feine§ SebenS baäienige noä) gnebigift öergonnen, mat et biStieto auer

33efotbung unb fonften genoffen l)ab", bagegen tootle et benjenigen, bie i'^m

„ben l^eutigen ^etjfto^ procuriret", üon .Spetjen öetgeben. S)et Äutfütft ent»

fpra($ biefet Sitte
,

ja , et fügte fogat l^inju , <B. möge i'^n aud^ mit feinem

mofjlberoä^tten giat^ untetftü^en. Ob fid^ bie „©i^toä|etei" auf ben angeblichen

SSertatl^ bejog, beffen ftd^ ©. „Galileo aclvocato similior quam Germanicae aulae

niinistro", fc^ulbig gemad^t l^aben fott, inbem et bem Äönig öon i^xantxeiä^ ben

giat^ gegeben 'tiahe, Stuppcn gegen 33aietn ju fenben, um ben 3U Deftetteid§

^inncigenben g^ütften butc^ gutd^t jum ©e^otfam äutücCjubringen, ift nid^t feft=

äuftetten; glaubmürbig ift SCßagnet'S Eingabe fd^on beS'^atb nid^t, meit in bet

Sottefponbenä bet faifettid£)en ©efanbten, bie fid) im übtigen fo bitter übet B.

3U beflagen pflegen, öon fold^em Sßerratl) feine ülebe ift. 2luc^ mar bie Ungnabe

be§ Äurfürften nid^t üon langer S)aucr. 1684 rtdt)tete S., bet fid^ nac^ feinem

©ctilöBd^en Sc^önbtunn bei S)ad§au jutüdEgeäogen l)atte, „ex lecto" an ben Äur=

fürften bie Sitte, e§ möge erlaubt »erben, bafe fein 6o^n gtanj Äafpar, bet

fi^on öot öiett^alb i^a^ren 3um ^oftaf^ ernannt toorben fei, biefe ©teile micbet

antrete; e§ falle i^m fc^mer, ba§ ©efud^ ju ftellen, „au§ Urfadl), wie bet ^ett

SaOib beflagt: quia praevalerunt adversus me inimici mei, et ut alibi dicitur:

odio habuerunt me gratis", tto^bem mage et bie Sitte, ba et bor feinem 2ob

ben 2;toft :§aben mödE)te, toenigftenä ein§ feinet Äinbet berforgt au felien. S)er

Sitte tourbe entfptod)en, aud^ „in 2lnfet)ung bet öom Sätet gcleifteten, lang=

toietigen, tteuen ©ienfte" bie ,^oftatf)lbefolbung gcwäl^rt, ja, ber ßurfürft tt)iebet=

l^olte bie Sitte, ba| i^m fein bemäntlet 9tatf)gebet au^ fetner an bie ^anb
ge'^en möge. „Dh irf) a^at" — ettoiberte ©. — „meine§ tl)eil§ ain^^t'«^

fcfimere 2aib§aneftänbt ^abe, fo ift bod) ber Äopf no^ aUerbingä guet unb

fiefiet batiero aur ©urcr 6t)urfütftlidi)en 3)urd^laud^t gnebigften disposition." 3llS

fid^ bie freunbfd^aftlid^en Seaiel^ungen awifc^en 3Bien unb ÜJlünd^en mieber ge=

lodert l^atten, mar bei ^ofe, toie SittavS 1687 feinem ^önig berii^tet, bie

2lnfid^t tjerbreitet, bet emeritirte .^analer mcrbe mieber an feinen Soften berufen

toerben. 6§ fam jcbod^ nid^t baau, angeblid^ — General gtotimonb craät)tte

bie§ fpäter bem ,g)ofbibliot^efar ö. Dejele — meil ©. felbft e§ able'^nte unb

fein !öTperlidl)e§ Seiben üotfd^ü^te. ^lad) «Ulittfieilung fjlorimonb'ö, ber ben

banaler nod^ perfönlicft tennen gelernt l^atte, „il trouva un air bourgeois, des

cheveux mal peignez, Tesprit fin et actif, le coeur tout francais". ©. a^lllte

aud^ au ^en bebeutenbften ^fünften feiner ^dt; in ben „Commentarii ad jus

municipale Bavaricum" (1715) erfdl)eint er al§ Sorläufer ber ßreittma^er'fc^en

gieformen. S)ie gamilie ©. auf ^afelbadl) unb ^ürnbad^ erlofd^ 3u 5lnfang

unfere§ ^fo^t^unbertä. —
Mundus Christiane - Bavaropoliticus etc., öon felbften gefc^mibtet unb

befd^riben burd) einen d^urbat)erifdt)en ßaöattiet, feine§ 5flamen§ Pon ber @t)e=

^afft Baron de Roses et d'Epines (Permutl^lid^ öon Äafpar ©c^mib'§ älteftem

©o^ne 5rana Äafpar öerfa^t). |)anbfd^riftlid^ auf ber ^ünd^ener ^.' u. ©t.=

Sibt. (Cod. germ. 3009). — Seierlein, 9tegeften ungebrudter Urfunben aut

baietif(^en Ort§^ i5amilien= unb 2anbe§gefd)id^te, im Dberbair. ?lr(Jib

XI, 279. — Suc^inger, ©efd^ic^tlidje 5ta(^rid)ten über bie c'^emalige @raf=

f(^aft unb )3a% Sanbgerid^t 2)ac^au, im Dberbair. %xä). XII, 101 ff.
—
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^ei^d , Ouetten u. 2t6^anbtungen ^ur neueren @ej($irf)te SSoiernS I, 25 jf.,

II, 51 ff.
— Eecueil des Instructions donnöes aux ambassadeurs et ministres

de France, VII, Baviere, 46 ss, > . ,
^eigel.

Sc^mtb: ^ n r a b (itttpmtt(^ auc^i^o^ann ober^ein^j ©., fe^etijd)er

3lpofQtt)ptifex unb ©tifter ber tpringifc^en (Seifelei'fefte. @r ftammte öermut^=

lirf) au§ bem nörbüdien Xfiüringen; butd^ bog ßefen öon Suchern bec SSibliot^e!

beS ßiftercienferftofterS SBalfenricb (notbttieftl. öon 5'loib'^aujen) fott er auf bic

3lu§t)ilbung feine§ firc^enfeinbli(^en Öe'^tfl^ftemS gebradit tootben fein. S)ie frQg=

mcntQi-ifd)en S3evi(^te, bie un§ über feine Se^ren öorliegen, laffen er!ennen, bo^

er bon ber ©rtoartung be§ unmittelbaren 33et)orfte^enl be§ jüngften ©erid^teS

bottftänbig bef)crrf(i)t toar, in ber if)n wol bie feit 1348 fid^ n)icberf)olenben

großen (Spibemieen beftäxtten. 3tn ber ,^anb ber 9IpofaIt)pfe , ber SBeiffagungen

ber .gjilbegarbiö üon Singen, ber ©ib^üe unb anberer ^ropf)ejeiungen bered^nete

er al§ ba§ ^atjx be§ iüngften ®ertdE)t§ ba§ ^a^x 1369 unb trat, tt)ie eS fd^cint,

in ben fed^jiger Sf^^i^en be8 14. ;3af)rf)unbert§ als $Bufepvebiger auf. ©eine

m^ftifd^= ent^ufiaftifd^c (Semüti^Sric^tung tievanla^tc il^n, jeber toeltlid^en ^^r^eube

ben Ärteg ju erflären unb bie feit ben (Sei^lerf alerten be§ ^a^re§ 1349 in

toeiien Greifen öerbreitete ©elbftgcifeelung aU ba§ befte unb einzig toirffanie

2Jlittet jur 35erfö^nung mit (Sott ju empfel^len. S)ie Uebereinftimmung einer

großen ^njo'^l Don fiv($enfeinblid^en ©ä|en ber tl^üringifdf)en ©ei^terfefte mit

benen ber in 2f)üiingen bamatS gleid^fall§ öerbreiteten 2Balbenfer ift fo auf=

fallenb, bofe bie 2lnno|me, ©. fei burdf) baS SBalbenfert^um beeinflußt njorben,

faum ab^utteifeu fein bürftc. Sor allem aber '^at toot ba§ ©intreten ber

geiftlidE)en SSeprben gegen ©dC)mib'§ 23ußprebigten biefen in feinen feinbltdljen

©egenfa^ ^ur .^ircEjentel^re gebradE)t: e§ toirb it)m bie Söerlüerfung ber ©acrameutc

unb be§ ganjen cuttifrfien unb 33erfaffung6ft)ftem§ ber .^ird^e beigemeffen, an

beren ©teEe angeblid^ ein dC)iliaftifc^e§ 9tcid^ treten fotite, ju beffen Ütegierung

©. als „faifer giiebrid^" ober „.ßönig öon Sl^üringen" fid^ berufen glaubte,

©eine ?]3rop]^ejeiungen fanben bei feinen Sln'liängern fo unbebingten ©tauben,

baß üiele berfelbcn bei bem .ßeranna^en be§ 3{a^re§ 1369 if)ven S3efi^ öerfauften

unb na(^mal§ in bittere 5Rotl^ geiiett)en. ^m gleid£)en '^afjxt ging aber au(^ bic

ifirdE)e mit @ntfd£)iebenl)ett gegen ©. unb feinen Sln^^ang öor; in 9lDrbI)aufen tourben

üon bem ^fnquifitor äßaltl^er .J^erlinger 40 j?e^cr öor ©erid)t gefteüt unb fieben tiou

i^nen öerbrannt: unter le^teren mag fid) aud^ ©., ben feine 3lnt)änger fortan aU
^äTtt)rer feierten, befunben l^aben. S)er SSerbreitung ber ©eißtetfefte tjot man
freilidf) bamit nidit ju fteuern öermod)t; biefelbe f)at fidl) bielme^r, tro^bem e§

im 15. 2^a^rf)unbeTt p mieber'£)olten SSerfotgungcn berfelben in 5torbt)aufen,

©angert)oufen , ©onber§f)aufen unb anberen Orten fam , bi§ 3um ßnbe be§

15. 3fa^i:t)unbcrt§ in 2:f)üiingen CTt)alten. 3ln ben burdt) ©d£)mib'§ ^ropl)eäei=

ungen etwecEten at)o!aIt)t)tifdE)en ©rnjartungen l^ielten feine Sfünger unentttjegt feft.

©. unb einen gleid)jeitig mit il)m berbiannten ©efinnungSgenoffen ibentificirteu

fie mit Jpenod§ unb (5lia§, bie an 6f)rifti ©teHe ba§ jüngfte ©erid)t abt)olten

mürben. Sine Slnjatit ©. jugefdjricbener beutfd)er ^rop^e^eiungen unb Se^rfä^c,

fomie ein ongeblid^ öon it)m l^errül^renbeS ©laubenSbefenntniß ^at ^. 91. ©rliarb

naä) einer 2lbfdl)riit 21. ©tumpf'S (5^eue '»IRitttieilungen au§ bem ©ebiete t)iftorifd^=

antiquar, f^oifd^ungen II (1836) ©. 16 ff.) befanntgemac^t.

göiftemann, 2)te dtiriftti^en ©eißlergefeüfdliaften, ©. 162 ff.
— Sr'^atb

a. a. £). — ^O0l)eim , Institutiones historiae ecclesiasticae, ©. 639 f.
—

^. ^aupt, Qnx ®efd^i(^te ber ©eißler, in ber 3fitf«%i^- T. ßird^engefd^. IX
(1888) ©. 114

ff.

.^erman ^aupt.
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Sd^llüb: Äontab ©., ßomtl^ui- be§ Orbfn§I)au|e8 bev So^anniter ju

Äü^nadj am Sürid^ct ©ee, f^i^eunb unb ©eplfe ^loinflü'g bei ber ^ejormatton

ber ©ditoeij, tourbe 1476 ju .^ü^naij^ al8 ber ©ol^n eiiieS, tnie e§ fd^eint, tDo'^l=

l^abcnben ^Bauern geboren, ftubirte in 33ajet, njarb ^agifter ber i^l^ilofopl^ie unb
^accalQureu§ ber Xfjeologte, 1517 ßeutpriefter in ©engen unb am 10. SRärj

1519 ,^um ßomt^ur beg Drben8t)oufe§ ber i^ol^anniter ju Äüfenad)t erioä^U.

^üxä) ^[Ritt^eitung lutl^erifc^er ©djriften bon 3tt'i"Ö^^ für bie neue ßel)re ge=

tüonnen , tuirfte er jum erften ^Jlole öffentlid) für biefelbe burd^ eine bcutjd^e

5ßrebigt, weld^e er bei ©etegen^eit einer ^Proceffion 1522 ju Supern l^ielt. @r
toarb baburi^ in einen ©d)Tiftenftveit mit bcm bortigen ©tabtpiarrer ^o=
l^anneS iBobler öerteicfelt, in ttjeld^em er jd)on in ]ef)x beftimmter Söelje bie

©runbjä^e ber ^tefoimation befennt; ögl. 5lnttt)ort SBruber ßonrabt ©d^mib§ —
uff etlid^ h)t;berreb bero fo bie prebig buri^ jn gct^on in ber (obIid)en ftatt

ßucern gefd)mäc^t unb fe^erifd) gefd^olten ^abenb , antreffenb , bj 6i)viftuS ein

einig, etoig l^oupt finer !ild)en, getoalt^aber Dnnb fürbitter ftjge. 5RQtf)ei XVII.
capi: bifer ift mein aUerliebfter fun, in bem id) ein ujolgefaüen l^ab, ben föU
jr l^bren! — ^alb barauf feigen toir if)n „ben gelerten mann mit einer großen

ftimm" an ber ©eite 3tt5ingti'g in bem Kampfe beg üteformatorä gegen bie ßefe=

meifter ober ^rebiger ber Älbfter in 3üvii^, bie fid^ über jenen beim 9{att)e be=

!tagt l^atten (^[uli 1522), unb cbenfo mit if)m unb ßeo ^ubae gemeinfd)aftlid^

alg ^rebiger auf ber ©ngelmei^e in (Sinfiebeln (©eptbr.). — 3Ini nad£)'^attigften

aber roirfte fein ?Iuftreten auf ber ätoeiten ©iSputation ju 3ürid£) (October 1523),

too er fd^on am evften Sage — am 26. Dctober — in ber Sertianblung über

bie Silber unb bie 5Jleffe burd^ fein befonnene§ unb ma^öolleä Urt^eil ben 2Iu2=

fd^tag unb ber ebangelifdt)en ßet)re ben ©ieg gab. - „^Jlan laffe", fo fprad^ er,

„ben ©ct)Wad)en nod^ bie au§n)enbigen 53ilber ftel^en, rooxan fie fidC) I)alten unb

beric£)te fie jubor, e§ fei fein Scben, feine .g)eiligteit unb feine @nabe brin, unb

fie feien, um un§ ju f)elien, fdC)tt)äct)er al§ ein 9tof)r: bagegen rtd)te man einen

ftaifen ©tab auf, ß^riftum Sfefum, ben einigm itöfter unb -Reifer aller !öe=

trübten, ©o werben fie finben, bafe fie ber Silber unb aud) ber ^eiligen nid)t

bebürfen, fie gutmiüig fafiren laffen unb Sfiriftum fröt)lidl) ergreifen". Sle'linlid^

le'^rte er in 23ejug auf bie ^Dleffe unb ermal)nte, bor altem bem Sßolfe einen

fd£)riitmä§tgen Unterrid^t ju gettjü^ren ; tf)äten nidt)t tie S3ifdt)öfe unb bie ©eift'

lid^en baju, fo muffe bie meltlid^e Dbrigfeit ber <BadjZ fidl) anne{)mcn. 5)lan

f)aht mand^em Welttid^en dürften um be& ®elbe§ miHen jur ^evrfd£)aft üerl^otfen,

nun fotte man audl) ß^riftum mieber in fein 9leid) einfe|en. „51ef)met bie ©ad^e

tapfer unb d)rifttid) an bie ,^anb. —
. ßiefee man ß^riftum allein ^txx unb

5Jieifter fein, fo l^ätten Ujir unter einanber brüberltdt)e 3fiuf)e, d^riftlid)en ^^rieben,

g5ttlid)e .g)ulb unb (Snabe t)ier in ber 3fit unb barnadE) ba§ etoigc ßeben." —
©. f)atte mit feiner 3iebe eine munberbare Söirfung l^ertoorgebradtit. 9iid)t nur ber

S5orfi^enbe Dr. ©ebaftian .^ofmeiftcr unb ber größte Xijdl ber 5Intt)efenben

[timmten i!^m freubig ju, ber Uali) öon gürid^ gab im ^^nfd^lu^ baran 3tt)ingli

ben 9Iuftrag, für bie gegnerifdben ^Pfarrer „eine fur^e d^riftlid^c Einleitung,

G^riftuni ^u prebigen", ab^ufaffen unb ernannte ^ttJingli, ^oner unb ©. ju

^ird)enbifitatoren, um in ^rebigten ba§ S3olf über bie neue ßc'^re aufjuflären

unb bie ®eiftlid£)en burd^ itjre ^rcbigten ju äl)nlic£)en anzuleiten. - 3lm
13. S^anuar 1524 fanb eine sroeite S)i§putation ftatt. 5Der 6l)or^err 4">ofmann

l^atte nod) einmal eine 9]eit)anblung über bie fatl^olifd)e S}cf)rc begcl^rt. Unter
ben öom 3üi^i<i)er '^ai^ ba^u abgeorbneten @eiftlic£)en befanb fid^ neben bem
3lbt öon Goppel unb ben ^^röpften öon 3ürid^ unb ©mbrad^ audl) ©. infolge
i^reS SSerid^teS tüurbe Jpofmann'ö SBiberfprudl) gegen bie neue ße'^re, at§ in ber

©djrift unbegrünbet äurüdEgetoiefcn. — ©cgcnüber S^^inQ^i eifd^ien ©. ftet§ als
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ber mtlbeve; bie l)ejtigeren unb rü(I[t(i)t§Iofcren 5Boi-fämt)fev- beS SoangeliumS,

toie Su^er u. a. toaven geneigt, i'^m bie§ ^um U^oriouiTe ju mad)en. 2)ennod^

waren [ie im Unred^t, tt)enn fie bet)aupteten, ba^ i^m S^otfraft feilte. 3U8 bie

Söiebertöufet in ber 3üri(^er ÖJegenb \\ä) Bemertlid^ mnd^ten, hjar er einer ber

etfien S^eologen, tüeld)er biefen geroattttiätigen unb empbvung§jüc^ttgen 5?fuerern

mit allem 9]a($bru(i entgegentrat. @r war einer ber öier ^Jpvöfibenten , roddjt

bem im ^oöember 1525 anfänglid^ im 9{at^t)auje, bann im ©ro^münfter ju

3üri(i) abgehaltenen 9leIigionSgefi3rä(i|e mit il)nen öorftanb , infolge befjen ttja^r=

jdtieinlilf) it)ie gerid^tIi(J)e Sßerfotgung unb Seftrafung eintrat. ^U bieje nid^t

genügenb toitfte, berfalte er bie 1527 er|rf)ienene S^rift: „@ine cf)ri[t(id^e 6r=

mo^nung ju toa^rer |)offnung in ®ott, unb Sßarnung t)or ber abtrünnigen

39}iebertäuferei, bie ba abroeifet bon ®ott, an bie ci)riftlic^en 9lmtleute ju

©rüningen." (5§ mar jein SSejirf, für ben er jd^rieb; unb er t"^at e§ mit bem
ganzen 9iact)brucE feiner öotf^mä^igen unb ^er^geroinnenben @pradf)e. 3nbem er

üon bem rfdt)ten, biblifd^en ©tauben auSge^t, fommt er auf afle bie 3fi^i^tt)ümer,

bie in ber jüngften ;5eit bie ^lenfc^en Don bemjetben entfernt gehalten fjäüen:

bie Butten, 53eid^t= unb Slbla^viefe, 2lfd^e, ^Palmen, ©atj, 2Bcit)toaffev, Serien,

Silber unb golbene Jafetn. ^Dtad^bcm biefe alle befeitigt morben, 'i^abe @oit in

ber 5lPiebertaufe einen neuen ^rit^um äugelaffen. 2)er fei öom Satan unb
ftreite miber ben ®eift ß^rifti, ben f)eiligen ©eift. 2)arum fämpften au^ bie

SÖiebettäufer gegen alle beftef)enbc Orbnung, gegen bie 5|srebiger unb bie 06ng=
feit, gegen baS ®efe^ unb ben Staat. S)arum forbert er auf, fie ju betämpfen

unb i^re t)eimlic^en SBerfammlungen in Söälbern unb ^b^Un ouf^ul^cben. —
1528 öetfalte er eine jmeite Schrift gegen fie: „3}ertt)erfen ber 2lrtifel unb
©tüdfe, fo bie SBiebertäufcr auf bem ©efpräd^ ju Sern öor e'^rfamem, großem
^at^ fürgemenbt t)aben." Sic erfdl)ien al§ SBeigabe ju ben ^rebigten , meldte

mä^rcnb ber S)i§putation ju 33evn äroifd^en bem 7. unb 26. Sfanuar 1528 ju

Sern Don öerfdt)iebenen ^rebigein geißelten morben maren, bei i^rofc^auer. @ine

bcrfelben (bie fiebente) ift über ßuc. 10, 8— 16. @r mar einer ber ^^räftbenten

ber Disputation unb befonber^ eifrig in ber Sefämpfung ber SBiebertäufer, bie

tro^ i^rer fvüf)eren ^i^erfolgc breift unb in größerer Wenge in Sern etfd^ienen

hjarcn. — Seine, mie e§ fd^eint, le^te Sdt)rift erfc£)ien im 3f-1530: „Sin d^rift=

lieber Seridljt beS |)errn ^^iadtitmal^lg mit ()etlem Sßeiftanb ftiner Sßotte barin

gebraud^t, bomit abgelef)nt eine unma'^r heftige JRebe , it)m jugelegt, ber S)ant=

fagung Ijolbcn, nidt)t üon ben ''Ulinbeften in ber Stabt 3u9" ®ie ift ben

Sürgern Pon 3u9 gemibmet, Weil er Pon einem berfelbcn, bem Simmann 3;o^

Pen 3^9, öffentlid) befi^ulbigt morben mar, er t^abt le^te Gftern baS 3lbenbma^l

in einer ber römifct)en äf)nlidl)en äöeife gefeiert unb ertlärt. S)ie Slntmoit auf

bie S5ertl)eibigung bc§ 91mmann§ %o%, in meld^er biefer nodtimalö bel^auptete.

S. „foHe feinen Untevtl)anen bo§ Sacroment ju genießen gegeben "^aben in

fleinen ^oftien", mar bie Seranlaffung ju jener Srf)rift, in meld)er er bie Seljre

Pom Socrament \dt)i\<i)t unb einfad^ gemä| ber f). Sdi)rift barfteHt. — 1529
mar S. mit ä^ingli hei bem ®efpräd)e ^u '»Btarburg gegenmärtig, nact) SuÜinger'ä

Urtt)eit „ein gar gefd)icfter tapferer unb gelctirter ^Ulonn", mie er au(^ im Slpril

beffelben Sfo^tel ba§ Sanner ber Stabt Qüric^ in'§ t^dh begleitete. ^)lu8 einem

Sd^reiben, melctieS er Por feinem Stuömarfdl) an ben 9tat^ Pon SiXxid) richtete,

etfetjen mir, ba^ er öerl)eiratt)et mar unb ^inber befafe. — 91uc^ in ben erften

Doppler ßüeg begleitete er ben 3üridt)er SluSjug. Slm 9. 3iuni 1529 ^og er

mit bemfelben neben S^Jingli, „beibe aufgerufen unb l)ieju üon ber Obtigfeit

georbnet". Unb nac^ jmei ^Sö'^ten jog er jum brüten Wale in'ä ^elb; im
^meiten Doppler Äriege am 11. Ddober 1531 traf il^n ber Sob auf bemfelben

9loumc, auf toelc^em 3^'"9^^ M^ ®"^ß fo"^- 11"^ ^^^ lagen 35 Wannen feiner
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öJemeinbe. SSuÜinger jagt ü6er fein gnbe: „2){[ei- ift ein frommer geterter man
jin; tiott öil 3(1 ber ^ieformation get)olffen, wie man in allen 3lcti§ fe^en mag.
er t)u6 felb§ an fin {)«B bnb I^ld) 3U ^Ij^nac^ au reformiren, ma§ felbS ba

ipfanev ünb ein iferiger bapferer t)errümt)ter prebicant. — SBenig tagen öor ber

fd^lad^t f(^ret)b er ^einrtjc^en 35uIItngern prebicantcn ^u S3rcmgartcn: bic fad^

fä!§e inn allerbingen betmaa^en an, ba^ er übel beforgte, eS märe gro|e önttüto

im fpit bnb muvbint bie gläubigen önb bie e§ gut müntinb übel üben. S)euen

oud) öon ©Ott fein önbiE befd^e'^en tourbe , biemit ön§ nüt bann crü^ bom
l^errn bert)et^en , mir bnä oud) fc^tec^tlid^ am eöaugelium {)iettenb. S8f bet

roalftatt toorb er funben önber önb bi finen ßilfenadiern. 3lber §. Cfemalb
©ägiffer, einer fine§ conbent^ bnb ber oud) ba§ göttlid) morbt berfunbt, ein

erlid)er bnb frommer mann, lie^ ben "Ferren comtür ah ber loalftatt füren gen

Mfenad^, ba er in bem S3einl)u§ begraben ligt."

Sßgl. ©al. SSögelin , ^onrab ©rfimib, ßomtur ju ^ü^nac^ , im ^üxä)n
jlafctienbud^, 1862. — 53ernl). 9ltggenbad) in b. 9ieaI=(Snct)clopäbie für prot.

2^eol. u. Äird^e, 2. Slufl., XIII, 598
ff.
— Suaingev'ö 9teformation§gef(^ic^te

5Ö r e d^ e r.

©dimib: i?onr ab 3lrnotb ©. tourbe am 23. Februar 1716 in ßüne=

bürg geboren, mo fein SJater 9iector ber 3fo^nni§fd§uIe mar. ^Jiad)bem er bie

©d)ulen feiner Soterftabt befuct)t unb inSbefonbere bei feinem 33ater eine grünb=

lidie 33orbilbung ertjalten ^atte, bejog er be^ufg ©tubium§ ber S^^eotogie unb
^t)itoIogie bie Uniöetfität ^iel, bie er fpäter mit ber au ©öttingen unb Seipjig

bertaufc^te. Sin erfterem Orte mürbe er au feiner 6rftling§f(^rift öeranla^t,

einem f)eroif(i)en @ebi(i)te in lateinifd)er ©pradje: „Encomiasticon academiae

Georgiae Augustae", ba§ 1736 in Süneburg erfd)ien. ^n ßeipaig, mo er 1737
ben pt)ilofopl)ifd^cn S)octorgrab ertoarb

, fc£)lofe er fic^ bem Greife jugenblid^er

©d^riftftelter an, bie unter Ä. 6ljr. (Särtner'g ßritif bie Sremer Seiträge l)erau§-

geben. jDod^ mar feine 5Jlitmirfung l^ier teinc fel)r umfoffenbe; ba§ umfang=
reic£)fte ©türf, ba§ er beifteuerte, mar fein „©ilen", nad^ ber fed)ften ©cloge

S3ergir§ gebid^tet (33b. I, 3. ©tücf, ©. 253 ff.), ^aä) bem Xobe feincS Söatere

tourbe er am 10. 3^uni 1746 ju beffen ^JZad^fotger im 9tectorate ber 3o'§anni§=

fd^ule in Süneburg ermätjU. 3fm folgenben ^al^re (19. 2Ipril 1747) ^thüttjete er

bort 2lnna ^argarcf^c 3tap^el, bie SocEiter be§ am 5. ^uni 1740 in Süneburg
berftorbenen ©uperintenbenten ©eorg 9lapt)el, bie am 24. Dctober 1719 geboren

mar. ©eine littcrarifciie 2l)ätig!eit mar '^ier aunieift burdt) feine amtlid£)e ©teUung
beeinflußt. 6r öerfafete fed)§ Programme äft^etifclien unb gefd^idf)tlidt)en 3nl)alt§,

mie borgefdl)rieben , in lateinifdtier ©prai^e. S)ie aBeif)nadt)t§lieber , bie er al8

9lector jä^rlid^ anaufcrtigcn l^atte, ließ er auf Söunfd) feiner greunbe fpäter

all „ßieber auf bie ©eburt be§ 6ilöfer§" (Süneburg 1761) erfd^einen. ©obann
übertrug er bie „@rflärungen ber ©emüf^Sberoegungen naä) ben ©ä^en ber

ftoifd)en äöeifen au§ bem ®ried)ifd)en eine§ unbetannten Sßerfaffer§" (Süneburg
1751) unb beranftaltete eine 31euau§gabe beg 1710 öon feinem ©d§toiegeröater

9tap^el t)erau§gegebenen Slriian, bie er burdt) bie gelogen be§ 5pf)oliu8 unb
bie ©ummarien öermel)rte ('ämfterbam 1757). ^m ^. 1761 fam er al§ 515ro=

feffor ber SLlieologie unb römifdt)en Sitteratur an ba§ Kollegium Sarolinum au
33raunfdl)toeig , too bereits mei)rere 5Jtitglieber feineS Seipaiger 33efannten!reife8,

toie ©ärtner, Sbcrt unb 3ö(^fii^iä, ©teltung gefunben Italien , unb aud^ er nun
eine fegenSreid^e 2;t)ätigfeit eröffnete. Sediere beftanb ^auptfäd^lid) in SSorlefungen

über bie römifdien ©d)riftfteller unb über bie 9ieligion , bie er anfangs nad^

einem öon ^crufalem i§m mitgett)etlten fd^riftlid^en intmurfe, fpäter nad£) bem
öon Se^terem gleid^faKS öerfaßten ®lauben§be!enntniffe be§ ^rinaen Seopotb
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l^iett, fotoie in Hebungen in bem lateinifd^en Stile. Stid)! minber als bcv

9lei($t^um feiner Äenntnifje unb fein anregenber Unteuid^t ei-toarben if)m fein

leutfetigeS, 6iebete§ Söefen , fein feefd^eibener JiarmloS offener ©inn bie ^erjen

feiner ©ct)üler, bie i^n h)ie einen SSater öere^rten ; bie reine Siebe 3um @uten
unb ©cf)önen, bie feine l^armonifd^e ©eele gonj erfüllte, teufte er aud) anbern

untoiÜfürüc^ mitjuttieilen. (5r tnar ein i5fteunb Weiterer, onfpruifiölofer (Sefettig=

feit; 3U bcm glücftidien f^amilientreife , ber um it)n t)erann)uc^§, gefeilten ftd^

jo'^lreid^e fjreunbe, in bereu ^itte er fid^ roie ein „^atriarc^" glüdEUd) unb

jufrieben fül)ltc. ©eine toiffenfd§aftli(^e J^ätigfeit war aud^ in SSraunfc^meig

öor^ugitoeife bem ^Ktertl^ume jugetoaubt. @r gab bie öon feinem ©c^n)itger=

öater 1710 ebirte Ucberfe^ung öon 3Irrian'§ inbifd)en ^erftoürbigfeiten imb

^annon'§ ©eereifen in neuer ©tilifirung mit etlirf)en ^uflQ^en öermel^rt J|erau§

(SBraunfd^ttieig unb 3Bolfenbüttet 1764); er überfe^te ben 3Ietna be§ ßorneliuS

©cöeru§ (59raunfdt)tt)eig 1769) unb lieterte eine ©rgäujung unb 5Iuggabe be§

33riefe§ 9Ibelmann'§ an ^ßerengar („Adelmauni Brixiae episcopi de veritate

corporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola", Brun. 1770), ben er

in einet ^anbfd)rift ber äöotfenbüttler ^ibliott)e£ gefunben tjatte. S)ie§ gefd^a^

um bie 3eit. ^o Sefftng nad£) SBolfenbüttet fam. @§ tourbe baburd^ untt)ittfür=

üdj aud£) beffen Sf^tereffe auf ^erengar geteuft, ba§ er balb barauf burdt) ben

glüdftidtien f^unb unb bie SInfünbigung ber Slb^nblung 23erengar'§ über ba^

?lbcnbmo^t fo gläuäcnb bet^ätigen follte. hierüber mie übet bie fpdteren n)iffen=

fd^aftlid^en Slrbeiten ßeffing^ö entmicfelte fid) ein eifriger 33iieftt)ec£)fel ber beiben,

unb fo ift benn audt) betanntUd) Seffing'S gonje @d)rift über ben SerengariuS

2;uronenfi§ in gorm öon 33riefen gefleibet, bie an @. gerid^tet ftnb. Seffing

l^atte Oor ber @elet)rfamfeit ©df)mib'§ gro^e |)od^ac£)tung;^ „er toiffe felbft nid^t,

tt)a§ er toiffe", t)flegte er öon i^m ju fagen, unb ber Jon,* ben er in ben SSriefen

on it)n anfdt)lägt, ^eigt beuttid^, ba^ feine 5Perföntid)feit eine i^n überaus an=

fpredtienbc toar. ^n felbftlofefter Söeife fuct)te <B. Seffing befjülflidC) ju fein;

eigenl^änbig beforgte er 9Ibfd£)riften für feine ^Beiträge „jur ©efd^id^te unb ßite=

ratur" ; too er nur fonnte , uuterftü^te er it)n mit pt)ilologifdt)en unb litterar=

'^iftorif(^en ^lad^toeifen unb 53erid^tigungen unb geigte fid^ in allem fo eifrig,

bafe ßeffing if)m launig jurief, er fei „ja ein redf)ter ©ourmaub mit 3ltbeiten",

er muffe it)m „nur ben ^robforb t)5t)er Rängen unb i^m nidt)t§ mel)r geben".

3ladti bem £obe ßcffing'S erhielt ©. ben 53efet)l, feinen 5fiadt)la^ 3U öerfiegeln,

bis bie ßrben if)u öffnen würben, ^^ieben feiner n)iffenfdf)aftiid)en J^ötigfeit

fe^te aber ©. aud) bie bidt)terifdt)en Neigungen feiner ^^ugenbjeit fort. 6r fd^rieb

l^ier al§ fein Jpaupttoerf „S)e8 tjeiligen SSlafiuS 3iU9enbgefdt)i(^te unb 33ifionen",

ein fd£)er3^afte§ (55ebid£)t, ba§ burd^ ben romantifdt)en ©toff, bie gtatte ^orm unb
bie muntere .^laltung an äßielanb'S ©id^tungen erinnert, beffen 6influ§ unöer=

fennbar ift. ©. '^atte e§ an feinen ^^reunb (S5ättner geridf)tet unb begonnen,

als biefer 1775 in ba§ it)m unterm 18. Wdx^ 1773 öerlie^ene .^anonifat be§

©tiftä ©t. SSlafii in SSrauufdjroeig eitigefüt)rt mürbe ; e§ toutbe aber evft meit

fpäter fertig unb erfd)ien jucrft 1784 im 8. ©tüde be§ beutfd^en 5!JJufeum8 unb

bann (3Berlin unb ©tettin 1786) audf) als bcfonbereS 93ud^. (Jine ©ammlung
ber ®ebid£)te ©dt)mib'S, foroie bie 2lbjaffung einer S)enffd£)rift auf if)n l)at nad^

9ioofe (©. 26) (5fd)enburg ^roax beabfici^tigt, bod^ ift ber ^lan nii^t au?-gefü'^rt

ttJorbcn. 2Bie ©ärtner fo ert)ielt aud^ ©. am 24. Februar 1777 eine gciftlidie

«Pfrünbc, baS burc^ ^r. äö. ^ac^ariä'S 2ob etlebigte ^anonifat beS ©tiftS

©t. (5t)riaci; 1786 befam er ben 6l)arafter als ßonfiftorialraf^ unb am
16, 3floöember 1789 ift er nad§ einem langwierigen ,$?rantentager geftorben.

©eine ©attin mar i^m fd^on am 10. S^anuav 1783 im 2obe öorangegangen.

SSon ad^t ^inbern, bie fic il^m geboren l^atte, überlebten t'^n ein ©ol^n unb brei
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2örf)ter, tion benen eine, 3)orott)ca, (geb. am 29. 2tuti 1751, f am 12. 3fonuor

1799) am 19. Octofeer 1777 feinen doüegen, 513ror. ^. S- Wenburg (f. 31. S). SB.

IV, 346) gel^eirat^et ^atte. 2lt§ befteö SBilb ©^mib'g mirb ber ©tid^ 6. §enne'§

Dor bem 73. Sanbe bet Slügemeinen beutfd^en ^Bibliotl^ef be^etc^net.

»gl. %i). ütooje, Uebet ^. 21. ©c^mibS unb ^. 31. ©äxtnerg SSerbtenfte

bej. um bie beutj(^e ßiteratur (|)elmftebt 1792). — i^örbeng, 2ej;ifon beut=

|d)et Siebter unb ^rofaiften IV, 573 — 581. — ßart @. SB. ©d^iHer,

23taunfd)tt)eig§ fdiöne Literatur (SBolfenbüttel 1845), S. 75—80. — «Uleufel,

Sfjiton ber bon 1750—1800 öetftotbenen teutjcEien ©c^riftfieüet XII, 293 ff.— ©jd^enburg, @ejdt)ic^te beS Collegii Carolini, <B. 85 ff. — 2)ie einfd^lagenbc

Sefftnglitteiatur u. |. ro. ^ ^ .^
^J. 3 immer mann.

Sc^ntib: ßeopolb ©., fat^otifc^er 2;^eoIoge unb 5pf)i(ofo^)^, geboren am
9. Ssuni 1808 ju 3üric^, f am 20. Seccmber 1869 ^u ©iefeen. ©d^mib'ä

SBater, ein SBud^binber au§ ©dieer in SBürttemberg, ^atte ftdE) mit einer proteftan»

tifd^en ©d^roei^eiin üer^eirat^et. S)a er in 3üridC) al§ .^at^olif ba§ Sürgerred^t

nid^t erlangen tonnte, teerte er 1810 in feine -gjetmat^ jurüdE. @. befuc^tel823— 27

baö ®t)mna[ium p 6f)ingen, ftubirte 1827—1830 au Tübingen, bann p ^ün=
d^en üf^eotogie, folgte im f^vüfjja'^r 1831 feinem ^um ^^Hofcffor ernannten gteunbc
©englcr nact) ''Barburg unb arbeitete für beffen ,^ird£)enäeitung, toutbe bann aber

nod^ in bemfelben ^atire ^rofeffor unb ©ubregenS in bem ^^riefterfcminar

3U Simburg. ^m ^erbft 1832 touibe er, nad^bem er bas canonifdE)e Slltet

erreict)t, jum ifrieftcr gemeifit. äöd^renb feines 3lufent^alteg in Simburg öer=

öffentlid^te er: „33oi(efungen über bie 33ebeutung ber l^ebtöifd^en ©prad^e", 1832;
„@untram 3lbalbcrt'§ S3vtefe an einen 2'§eotogen", 1833; „@rflärung fird^Iidfier

^erifopen", 1834. ^m ©ommer 1834 ert)ielt er einen Urlaub öcn 2' 2 Sfo^^en,

um an einer ©rllärung ber Sßibel ju arbeiten. @r üerlebte biefe 3^a^re al§

^au§faplan bei gi^iebrid^ ©cE)(offer auf ©tift üleuburg bei |)eibelberg. 5öon bem
^ibetioerfe ift nur bie ßrflärung beS erften Sud^e§ be§ ^pentateud^i , 1835, er=

fd^ienen. @§ ift bemerfcnlmertt), bofe biefe Slrbeit in ben öon ber fat^olifd^=

f^fotogifc^en {^acultät ju ©ie^en f)erau§gegebenen „3^a§tbüdf)ern für SL'^eoIogie

unb ^^ilofop^ie" öon bem Orientaliften SöuHerS üom ejegetifd^en ©tanbpuuEte
(mit Siecht) fet)r ungünflig beurt^eilt rourbe , t>a^ bann aber ber bamalä öon
(bem fpäteren 33ifdt)of) 2Bei§ ju ©pet)er rebigirte uttramontane „Äat^oli!" ni(^t

nur eine Entgegnung öon ©. aufnat)m (33b. 56, 100), fonbern aud^ eine aner=

tennenbe SSefpred^ung (SBb. 59, 177) unb einen längeren 3luffa^ öon ©dt)mib'3

fpäterem doaegen SutterbedE (f. 31. 3). 33. XIX, 708) brachte, roorin bie ptjilo»

fop^ifd£)e 33ebeutung be§ 33ud^el lierborge'^oben djurbe (3Bb. 65, 1). 1835 er»

fd^ien „3!Bo toirb bie 2Biffenfd)ait it)re 9tut)e unb 33oHenbung finben?', öeran=

lafet burc^ gj^olitor'ä ©ci)rift „^:p^ilofopt)ie bet ®efd^irf)te". 1837—39 toar S.
Pfarrer ju ®ro|^oIbad^ in 5laffau. ^m ^tai 1839 tourbc er auf bie 6m=
pfef)tung beS 33ifd[|ofö .^aifer öon ^ainj jum ^Profeffor ber 5E)ogmati£ in ber

fott)olifd§=t^eo(ogifrf)en ^^acultät ju ©iefeen ernannt; bie gacultät creirte i^n

honoris causa 5um S)octor (ben p^öilofop^ifd^en S)octorgrab erl^ielt er einige

3fat)re fpäter öon SBür^burg), 1843 ert)ielt er bie grlaubnife, pgleid^ alS

^onorarprofeffor p^ilofop^ifd^e 33orIefungen ju t)alten. 1843 unb 1855 töurbe

er pm ^ectcr ber Uniöerfität gemä^lt. 33erufungen nad^ -Ipilbes^eim unb
33re§rau le'^nte er 1844 beäto. 1846 ah. ^m 3. 1844 öeröffentlid^tc er baS

©d§riftd£)en „Ueber bie menf^lid^e grfenntnife", 1845 „@in fur^eg SGßort an bie

2)entenben in S)eutfc^tanb über bie gegenmärtige religiöfe 33emegung" (ben S)eutfd§»

fatf)oliciimu§) , 1845—50 brei ^efte ^lebigten , 1848—50 fein bcbeutenbfteS

33ud^: „®eift beg Äatt)oIict§m§ ober ©runblegung ber d^riftlict)en 3rem!",
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4 ^t\te. — SInt 22. gebruat 1849 toutbe ©. öon bem ^Kainjer S)omcapitel

mit öiet öon fteBen ©timmen jum 5Sif(^of getoä'^lt (bet (Segencanbibat toat ber

3)om^etr ßennig, f. 21. S). 23. XVIII, 261). 2lm 1. «IJiärj tia^m er bte äöa^l an.

33on 9lom qu§ tourbe if)m oBer burd^ %x. ©c^toffer, ben 93if(^ot öon ßtmburg

unb ben @täbifd)of öon gteiburg mitget^eilt , er toerbe nidit beftätigt werben,

unb i^m nat)e gelegt, S3eräict)t jn leiften. 35a et fic^ bejfen toeigerte unb bic

(Einleitung be§ jonft üblichen ^^nformatiööroceffeS öertangte, t^eilte ^iu§ IX.

unter bem 7. S)ccembet 1849 bem 3)omcapiteI amtlich mit, er fönne bie 2Ba'§l

nidjt beftätigen, ba ber ©etoäl^lte noc^ äuöerläffigcn 5Berid^ten unb S5ocumenten

bie für einen ^ßijc^oi erforbertidien 6igenfd^aften nid^t befi^e. £ie 5[Re^rf)eit be§

S)omcapiteI§ bat unter bem 1. tjebruar 1850 nod^ einmal öergebenä um S3e=

ftätigung ber Söa'^l. 3lm 24. gebruar fd^lug bann ba§ ©omcapitel mit @e=

nel^migung ber 9legierung bem ^apfte brei anbete ßanbibaten öor, öon benen

SQB. e. ö. ßetteler (f. 21. S). 33. XV, 671) ernannt toutbe. ©. öetöffentlid^te

batauf ba§ ©c^tiitd)en „Ueber bie jüngfte ^Rainjer Sßifd^ofgtoa^l. SSeittag ^ur

j?ir(^engefd)id)te unb praftifc^en jCl^eologie unfetet Sage", 1850; um biefelbe

3eit erj(^ien öon SutterbedE „S)er ^nformatiöproce^ unb feine red^tlid^e 9tot]^=

toenbigfeit jur @ntjct)eibung ber ^ainjet 25ifd^of§frage". — <B. gab nun feine

tt)eologifd)e ^ßrofeffur auf unb tiefe fic^ in bie öl)ilofopl)ifdf)e f^acultqt öerfe^en.

(5t las faft über aEe x^ä<i)ex ber ^^itofopl^ie. Sßorlefungen „Ueber bie religiöfe

2lufgabe ber S)eutfc^en", bie er 1853 unb 1855 ^iett, finb 1875 öon ßuttetbecE

mit einer furjen Siograpljie öeröffentlic^t toorben. ©. felbft liefe nodE) etfd)einen

:

„©runb^üge ber Einleitung in bie ^pi^ilofopl^ie, mit einer 23eleud)tung ber butd^

ä. 5ß^. i^ifcfter, ©engler unb f^orttage crmögtid^ten ^^ilofop^ie ber Xliat", 1860,

unb „SJaS (Sefe| ber 5ßerfönlidt)feit", 1862. — ^m f^rü^ia^r 1867 t^eilte ©.

bem fat^olifd)en ^ßfarrcr ju @iefeen mit: „er öerjic^te ouf bie fpecififd^ römifd^e

ßitc^engemeinfdtjajt fo lange, alg biefe ben eigenf^ümlidtien äöertf) beS ®öange=

li8mu§ an^uerfennen ablel^ne". @leid£)5eitig öeröffentUc^te er ein ©d^tiftdl)en

„Ulttamontan obet fatl^olifrf)? 5Die teligiöfe (Srunbfrage 2)eutfd^lanb§ unb bet

(Sl^riften^eit", toorin er erflärt: feiner Ueberjeugung nadl) feien UltramontanigmuS

unb 5ßroteftantiömu§ aüerbingS unöeteinbate ©egenfä^e, abet nid^t ^att)olici§mu8

unb (SöangeliSmuS ; et fei alfo mit feiner (ärflätung nid^t au§ bem ^at^olici§=

OTu8 au§gefdt)ieben unb nidE)t jum ^pioteftantiSmuS übetgetteten. 2)a§ ©d[)tiftd^en

etlebte tafc^ öier 2luilagen. Qi folgten 1868 nocl) „ÜJiitt^eilungen au§ ber

neucften ®efd^idt)te ber S)iöcefe ^ainj, jur (S^renrettung bet ^ajotität bei ber

legten otbentlid^en ^Jlain^et 5BifdE)ofgtt)at)l unb ber ehemaligen ©iefeener fat^olifd^»

tl)eologifd^en ^acultät fammt ber burd£) fie ©ebilbeten foroie beö ßat^olici§muS

über'^aupt". ©. ftarb plö^lid^ infolge eineS |)er3fdl)lage§. @r l^atte feiner bei

il^m mo^nenben 33afe ben 2luftrag gegeben, fall§ er fletbe, juerft bei bem fat!§o=

lifd^en, bann hd bem eöangelifdt)en 5ßfarrer toegen ber SBeerbigung anzufragen;

menn beibe il^re 33etl)eiligung meigerten, möd^ten feine gteunbe i'^n in ber ©tiHe

äum ®rabe geleiten; in feinem i^aüe fei eine ©rabrebe 3U Italien. S)et fatt)0=

lif^e plattet etllätte fid^ of)ne meiteteS beteit, bie 23ecrbigung öorjunel^men.

Jßetnl^. ©dE)roeber unb ^riebr. ©d^toarj, S. ©ctimib'g Seben unb S)enfen

nad^ "^interlaffenen papieren, 1871. — SBerner, ©efc^. ber !at^. Sl^eol.,

©. 468. 508. — Ueber bie Sifdfiofgtoa^l f. (5. gfriebbetg, 2)et ©taat unb

bie SBifc^ofötoal^len in Seutfd^lanb, 1874, I, 296. — S)atmftäbtet ^itd^en=

aeitung 1850, ^x. 26. 27. ^ ..°
gteufdQ.

©d^mib: 5)3etet ©., öerbientet ^et^obifet be§ 3ei«^enunterrid§tä, geb. am
15. 2lptil 1769 3u 2;tiet, f am 22. 9iobembet 1853 ju e^tenbteitftein bei

eoblcnj. S)et SBatet, ein Äüfet, ftatb ftü:§, al§ ©. etft 6 3{at)te ää^ltc; bic

SWCaem. beutfdöe Siograjj'ötc. XXXI.
'
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Butter Öefanb fld^ nac^ beffen %o^t mit %en fünf Äinbern in bcn bürjttgftcn

SSer'^ältntffen, fobafe bet fiebenjä'^rige 6. mit einem nod^ jüngeren ©ruber burd^

Slrbeit in einer ©pinnanftatt jum Unterste ber gamilie beitragen mu|te. S)er

Sefi^er ber Opinnanftalt tturbe äojar fein ©tiefoater, toobur^ bic Sage fid^

wol^l fur^e 3fit befferte, aber batb ging burd^ bie Soncurrenj einer ftäbtifc^en

©pinnanftalt bic be§ ©ttefüater§ äu ©runbe unb ©. l^atte toieberum unter bem
S)rutfe ber ^of^ ber gamitie mit^uteibeu. S)od^ ein großer geiftiger ©etoinn

fjattt [id^ für ben Änaben ausJ jener Qe'ü ber 9lot!^ unb Slrbcit ergeben, bic

ftrenge ©eioö^nung an genaue auSbauernbc 2Irbeitfamfeit, loaS i!^m al§ @runb=
tage feiner fpäteren ©ntwicEtung fel^r 3u ftatten fam. ©eine geiftige 3lu§bilbung,

aud^ bie elementare, tturbe öon ben 6(tern ööEig öernad^Iöffigt; Sefen unb

©djreiben lernte ber reifere ^nabc nad&^er burcf) eigene Uebung. S)ie in il^m

fc^lummernbe Segabung für bie 3ci'^^"funft tourbe burd£) ein gan^ jufällige^

@reigni^, burd^ ben 3lnbticE eine§ 3^rc§!enbilbc§ an bem Q^ifd^ergitben^aufe in

ber 2)iebrid^§gaffe ju Srier, ben ^ifc^jug '^etri barfteEenb, getoecEt. S)er SinbrudE

biefe§ SBitbeS auf ben Änaben toar ein berartiger, ba| er mehrere ©tunben lang

fid^ nid£)t üon il)m trennen fonnte, alle§ um fic^ '^er öergeffenb, unb ba^ er '^eim=

gefeiert, öon feiner fteinen Srfparnife fid§ fofort ^Papier unb ^^arben faufte unb

nod^ in berfelben 9tadt)t, toäl^renb er äuöor nod^ nie einen ©tridf) gc,^eic^net '^atte,

bie in bem ©ebäc^tni^ '^aftenben Figuren jener ^^reäfenbilber in getreuen 3ügen
nad§äeid£)ncte , eine 5lrbeit, bie it)n bil gegen borgen befd^äftigte. ©o [tarl

offenbarte ftd^ in bem bamali elfjährigen .Knaben bie fünftlerifd^e Begabung.

3{e^t benü|te ©. alle freie 3eit äum geid^nen unb getoann fo burd^ ©elbftübung

eine getoiffe ©ict)ert)eit be§ 2luge§ unb ber |)anb in naturwa'^rer jeidtinerifd^et

^flacfibilbung ber i^m öorliegenben @egenftänbe. (5ine fpäterc ßeiftung feine§

Talentes, bie 3"<^nun9 ^e§ 1782 erfolgten ©injugg be§ Äurfürften Slemenä

3Ben3e§lau§ in SLrier ertoarb i!^m bie ©unft be§ S)ompropfte§ ©rafen b. 2Bal=

ter§borf, ber ©d^mib'ä ^uibilbung bem dualer ^abid^t in Syrier übertrug, ^ad^

mel)rjät)riger Uebung bafelbft ging er nad£) feine§ ®önner§ SOßunfd^ unb mit

beffen @mpfel)lung ju bem Hofmaler ^\ä nad) ßoblenj , beffen übrigen^ nid^t

fonberlid^ förbernben Unterricht er brei i^a^re geno|; bann befud^te ©. 1790

bie ?l£abemie äu ^Bann'^eim unb 1791—1793 bie äu S)üffelborf. Dbtt)ol)l et

burc^ biefe langjährigen ©tubien in bet Äunft beS ^alenä, bet ßompofition

unb garbengebung eine bebeutenbe ted^nifd^e SluSbilbung getoann, fo fa'§ et ftd^

bodl) nid^t in gleid^em ^a^e geförbert l^infid^tlid^ ber anberen, ebenfo wichtigen

©eite biefer ^un[t , be§ naturttjo'^rcn correcten S^iä)nm%, roo^u bie ©igenart

feines Talentes i^n fd^cn al§ Änabe befonberä ^inlenfte. @r l)atte tool^l nad^ ber

ße'^re feiner ^Jleifter, rafc^, breift unb frei ^u arbeiten, eine gewiffe S)arfteüung§=

fertigfeit, gtoutine erlangt ; bon ber forgfältigen ?lrbeit, ber genauen ©dE)ätfe unb

naturioa'^ren Sreue, ber ftreng correcten 3"t|nung toar er aber, toie et bei einer

äufäCligen 3}ergleidE)ung feiner frül)eren unb fpäteren Slrbeiten erfaf), immer mcl^r

unb me'^r abgefommen. 33ei biefer (Srfenntni§ war er beinal^e getoillt, ber

Äunft äu entfagen, toeil er fid^ ^ur @rreid^ung feiner Q^dt nid^t me^r befähigt

l)ielt; in einer Slnteanblung öon <^offnung§tofig!eit öernid^tete er aÜe feine

ütabemifd^en 3ßi<^nungen. S)od£) übertoog nad^ fc^merem i^ampfe bie angeborene

Sfieigung jur Äunft feine ^Rut^tofigfeit unb er fing lieber an , na(| feiner

petf5nli(f)en 3lnfd£)auung§art ju arbeiten. 1794 ging ©. naä) %xin jurüdE;

^ier enidt)tete er ein bef(i)eibene§ 5ltelier unb ert^eilte Unterricht im 3eid§nen unb

^ortraitiren. Sänge l)ielt e§ i'^n jebo^ l^ier nid^t; in ber |)offnung feine ma=
teriellen S3ert|ältniffe ju Derbeffern, ging er 1797 nad£) Petersburg, tt)o er fid^

ober in feiner ©rtoartung getäufd^t fal) ; Iranf langte er nod^ in bemfelben ^af)x

in ©tettin an. Tiaä) feiner ©enefung befd^lo^ er, fxd^ bort nieberjulaffen unb
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ein 3ei(i)emnftitut ju enii^ten. 2)al Unterne'^men ^atte guten ©rfolg; fc^on

1802 überlief er aber bieje "3Inftalt feinem ©d^roager unb lebte bie näd^ften

Starre abroec^felnb ju ^aviö unb 2;rier. gZad^ einem abermaligen mehrjährigen

Slufentf)att in Stettin, too ftdE) inbeften baä öon it)m gegrünbetc Sfnftitut burc^

bie Ungunft ber 3eitöer:^ättmne auflöfte, [iebelte er 1810 nad^ Berlin über.

©. ^atte wäfirenb feiner bisherigen ße^it^ätigfeit fein üortt)iegenbe§ Sfntereffc

ber S^eorie be§ 3eid^enunterric^tc§ gemibmet; auf einer 1817 unternommenen

Sdeife äu ^peftatoa^i, um beffen ^Het^obif be§ ^eid^nenS fennen ju lernen, ließ er

ft(^ unterwegs in Öfi-'anffurt a. ^. beftimmen, bort äu bleiben unb dn ^nftitut

äu grünben. S)ie ^ier erhielten günftigen Unterric^tgergebniffe lenften bie 2luf=

mertfamfeit be§ t)reuBif(^en ßultuäminifteriumö auf ©(^mib'§ Unterrid)t§n)cife

unb nac^ ^:ßrüiung feiner ^mef^obe Würbe er 1819 Oon ber preu^ifc^en 9fiegierung

nad^ Serlin berufen, wo eben an ber ^unftfd^ute ber f. Äunftafabemie ein

©eminar aur 2(u§bilbung öon 3eic£)enle^rern an i^e^rerfeminaren unb ben fiö^eren

Unterric^tSanftalten gegrünbet rourbe. g)ier in biefer ©teltung War i^m nun

ein 2Birtung§treiS erfc^toffen, too er feine ''Ulet^obif be§ geic^nene, ba§ „^latur«

^eid^nen" betf)ätigen unb bur(i bie bafelbft ju bilbenben ßet)rer in »eiteren i?reifen

Oerbreiten fonntc. 33igt)er mar ber 3ei'^fi^"nterrid^t jumeift eine Slnmeifung

beS rein mec^anifd^cn 6opiren§ fertiger fia^tx SSorieid^nungen ; bie ^unft bitb=

tid^er Uebertragung öon Äörperbilbern auf bie ^^läd^e mar nid^t geübt, baS

bitbenbe 9Jloment über^upt, bie ©ntmidtung ber formenbilbenben ßraft beS

3Jlenfd£)en, bie SßecEung be§ 9}erftänbniffei regelmäBiger unb ebler fjormen fo

öiet wie gar nid)t berüdffidf)tigt morben. Stouffeau ^atte übrigen» t)ier fi^on

ben ridE)tigen 2öcg angebeutet unb ^eftalojäi jene 2öinfe in feiner 3Jtet:^obe be=

nu^t. Unabtiängig \thoä) öon ^eftalojji'S äbeen, toenn auc^ in mefentUd^cn

^fünften mit benfelben übereinftimmenb, ging ©. feinen eigenen ®ang unb gab

aur görberung be§ bitbenben 5Jiomente§ beö 3eid^enunterridE)te§ ben fräftigften

2lnftoB. ©d£)mib'6 Unterridt)t§tt)eife mar öorne^mlid^ auf bie Uebung beS oben

ermä^ten „^atur^eidfineng" gerid^tet: an bie Stette med£)amfd)en ^Jlad)aeid£)nenS

öon 51äd)enbilbern fott ba§ öerftänbniBöotle 3eid)nen felbftgefc^auter Körper, an

bie ©teile be§ unmittelbar ^lü^tidtjen fott in erfter Sinie bie iSetonung beä

öorf)in berührten päbagogifc^ bilbenben ^]Jlomente§ treten. S^m 53el^ufe praf=

ttfc^cr Uebung ber 5Jlett)obe biefeS „'»Jlaturaeic^nenä" ftellte ©. für bie ftufentoeifc

^fla^bilbung eine 3iei^enfolge öon 18 einfad£)en unb aufammengefe^ten, gerab=

pd)igen unb frummp(f)igen Körpern auf, momit bie aroecEentfpred^enbe 39elc|rung

über ^Perfpectiöe , mat^ematifdf)e SSer^ältniffe fowie aud£) über ©dtjattenle^te öcr«

bunben mar. io(i) nid^t allein al§ Öe'^rer, aud^ burd^ litterarifcf)e 3lrbeiten

fud^te ©. feiner ^ctl^obit Sßerbreitung au öeifd^affen. ©c^on 1809 erfd^ien bei

""Ilicolai au 33erlin feine „Einleitung aur ^eid^enfunft" in atoei Reiten mit Tupfern

(atoeite ^Jluflage 1825). 1827 öeiöffentlic^te er ein intereffanteS ©djriftd^en, baä

amar nur in entferntem gufantmen^ang mit feinen übrigen met^obifc^en ©i^riftcn

fte^t, aber fet)r lefenSmevtt) unb beaei^nenb für bie aud^ auf weiteren ©ebieten

fic^ beroegenbe geiftige 9legfamfett be§ 3Jtanne§ i[t, e3 ift bieg „2öege ber ''Jlatut

unb ber entmicfiung be§ menfcl)lid^en ©eifteä". hierauf folgten feine beiben

^auptfc^riften, ba§ @rgebni& feiner gereiften Erfahrungen bejüglic^ feiner ßct)c=

Weife, Womit er für bie Slieotie unb X^iaii^ biefeg ^ad^eg ein fe^r fd^ä^bareS

Unterridl)tgmittel fd^uf, nämlid) fein „^llaturaeidEinen für ben ©d)ut= unb ©elbft»

Unterricht", 4 %^e., ^Berlin 1828—33. Sin biefe ©c^rift reif)t fic^ feine „f5formen=

leiere mit '^Inmenbung auf giaturgegenftänbe", ^Berlin 1833, fomie „i|3lan, wie

^. ©dimib'ä 3eid^enmet'^obe in allen ©d^ulen mit grfolg einzuführen ift" (1835).

1833 würbe ©. aum ^rofeffor ernannt. 3fnfolge ©rblinbung fa'^ er fic^ 1843

gcamungen
, fein 2lmt nieberaulegen. ©dt)mtb'g 33erbienfte fiub fd^on a^bor

44*
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ertoä'^nt: jeine Einleitung jum 3ei^nen nod^ ber 9latur unb ]emt ^Betonung

ber bilbenben ^taft be§ 3^i<^f"untenid^te§ l^ot eine naturgemäße ^et{)obe biejer

jfunft tl^eoretijd) unb ptaftifd^ in bie ©(^ule eingejü^tt unb biejem Untertid^t§=

iadj eine er^bt)tc )jäbagogij(i)e SBebeutung gegeben. S. ftorb 85 ^af)xt alt in

^olge eine§ Sungenfd)lagc§.

5ögl. 8£i55e üon ^. ©d^mib'S ßeben in ber Slügemeinen ©d^utäeitung.

3f^rg. 1840. '}lx. 116. — «piaf^te, ^. S(|mib'§ SebenSgefd^ic^te für bie

Sugenb. 93erlin 1842. „. .

8rf)inib: griebrid^ (Srnft Sil^eobor ©., 5p^ilotog. @r würbe auf ©d^tofe

SGßernigerobe a(§ (&ol)n be§ <g)oicaplan8 unb 9iaturfor|d)eri Äarl Sluquft ö^riftian ©.

am 10. S)ecember 1798 geboren, befud^te bi§ 1815 ba§ bortige 2t)ceum unb

big 1817 ba§ $äbagogium ju 3f^Tetb. S)ann ftubitte er in ^atte 2;i)eo(ogic

unb ^^itologie, gehörte mit bem nad^maligen Dber^ofprebiger .g)offmann 3u ben

Seitern ber 2;eutonta unb tt)ar feit Oftern 1820 aU .g)au§te^rer bei ber öer=

njittroeten i^rau öon ^Hinnigerobc in .g)clberftabt. 5Ric^aelig mürbe er fünfter

ßollaborator, aber fc£)on 1823 Dberle'^rer am S)omgt)mnafio. Salb begrünbetc

er feinen 9tuf burc^ feine ?lu§gabe ber ^orajifc^en (Jpifteln, bie altgemein an=

erfannt tourbe, unb noct) unüergeffen ift. iße^ie^ungen, bie er al§ ^^sl)ilologe ju

ber fyamitie öon ^^o'^ann ^einrid^ 2}o§ t)atte, foüen bie SBeranlaffung geroefen

fein, baß er bie 33iograpt)ie beffelben für bie SluSgabe feiner SBerfe üon 1833

fd^rieb. @ie ift fe^r feiten geworben, jeigt eine große SEßärme für beutf(^e S)ic^=

tung unb bod^ aud^ too^l für jene ^^it ausreic^enbe ^enntniß ber beutfd^en

Sitteratur. 6r mar aud^ ÜJlitarbeiter ber ^lenaifc^en Sitteraturjeitung. 51ad^ bem
Xobe üon ^aaß mürbe ©. 1840 atS britter Dbeite'^rer S)irector ber S)omfd^ule.

3u feinen älteren Sd^ületn get)örte Jpeinridt) ü. 5Jlüt)ler, ber ^JiRinifter unb 3)idt)ter,

ju ben jüngeren ^err ü. SuconuS. S)ie |)ora3ftunben , bie er ertl)eilte, merben

too'^t auf jeben feiner ^^rimaner unb ©ecunbaner l)öd^ft onregenb gemirft ^aben.

2öie er 1870 (in biefcm ^afjxe mürbe fein fünfäigjä^rigeg Elmtgjubiläum gefeiert)

mit bem ^orajifd£)en „solve senesceatem" feine ßmeritirung bem befreunbetcn

©d^ulrat^ Sobt einreihte, fo l^atte er burdt) ^oraj frü'^e ein l^eitereä S)afcin

lieben gelernt. (Sr mar ämeimat üert)eirat^et
,

^uerft mit einer .g)amburgerin

unb bann mit ber 2Bittme beS CberprebigcrS ^)Jtärten§. ©o mar er nic^t

nur au§ jmei, fonbern auö brei 6^en mit einer ©d^aar blü^enber ßin^er um=
geben. ?lbgefet)en üon feinem ©dl)miegerfo^ne |)etlanb, ber ^uerft i§m al§ Se^rer

untergeorbnet unb äute^t big 3u feinem 3;obc 1868 all ^^roüinjialfd^ulratt) üor=

gefegt mar, gel)örten ju ben ^^veunben feine? |)aufeg ber frül)ere Stuftijminifter

5[Rärfer, ber alg Dberlanbe§geridl)tgpräfibent in ^alberftaöt mitunter alg Siegie«

rungecommiffar am 2)omgt)mnafio beim @jamen eintrat; üon ©c^ulmännern

Söiefe, ©(i)aub, 2;obt, 2Ö. -perbft unb 3B. |)er^berg, ber Ueberfe^er beg 'ij.koperj.

^enfe, anlegt in *pavcf)im, führte alg Se^rer in ^alberftabt ben Tübinger Sßifc^er

bei ©. ein, beffen ©efettfc^aftgfaal im eigenen ^aufe am ^^^aulgplane bie Silber

beg ©leim'fd^en ^reunbfL^aftgtempelg ^eitroeife t)atte au|nel)men muffen, ^ad^

.^örte'g Jobe '^atte ©. ben ganjcn ®teim'f(^en 9ladt)laß etnftroeilen über=

nommen, moburd^ üielteidE)t SJtand^cg gerettet ift, aber aucl) bie fd^on üon Äöite

begonnene ^ublication aug bem ©leim'fd^en ^lac^taffe gänj(idt) in'g ©todfen geriet)^.

©. felbft ^atte ber ©dfiriftftellerei fd^on längft entfagt, ba er üiele ^a)^xt üor

feiner ©meritirung alg ©timnaftalbitector jugleii^ (äifenbal^nbirector mürbe. 2llg

fotc^er pflegte er einen um ben anbem 3;ag bie ©ifenbatinjüge üon .g)albcr[tabt big

an ben ^uß ber gtoßtrappe 3u begleiten. 3" Einfang beg ^a^xti 1876 traf

i'^n ein leidE)ter ©d^logfluß, ber fid^ genau an bemfelben S)atum im ^. 1877



(Sd^mib. 693

toieber^olte, toorauf er nad§ einigen 2:agen am 16. Sfinuar 1877 im SlUer bon
79 Sagten ftatb.

SJgt. bie Dftetprogramme beg ^alberftäbtifclen S)omgt)mnQftumS _ öon
1870 unb 1877, — Jtjeobor ©(i)mib'ä litteraiif(i)c 3It6eiten »erben nur 'auf«

gejüfirt in Äe'^lin^g SCßernigerobijtfien ©ele^rtenlejüon, mo man aud) feinen

SJater unb, tüte e§ fd^eint, feinen ©ro^öater finbet. — 33gl, SdEftein, Noraen-

clator philologorum, aud^ unter .g>eilonb. S. auc^ 9(la^mann'§ ©d^riften.

©Jl^mib: jffiomag ©., 2)ramatifer be§ 16. 3Ea'^vl)unbert§, feinet 3ei(^cn8

©teinme^ ju ^jeibelberg, '^at [id^ burd^ eine fd^ted^te ^Bearbeitung unb ein fred^eS

Plagiat einen toenig rü'^mlidfien ^amen in ber beutfd^en ßitteraturgefd£)idt)te

gemadt)t. ^m Sfa^re 1578 üeröffentlidE)te er feine „Gomöbie ober St^umroüvbigeS

<Bpid ber alten bibtifcf)en Jpiftorien Don ^il^obia", bie f\ä) faft raörtlidE) an ben

2obia§ bes ^örg 2BidEram (1551) anfd^^lie^t unb nur getegentUdt) auf ^onS
<Ba(i)^ 9iüd!fidt)t nimmt; bie ungefd^idfte föintl^eitung in 25 Stbfd^nitte ift na^c^u
bie einzige ^ut'^at ^«^ Searbeiter^. 5iannte <B. l)ier feine Cueüen, fo 50g er

e§ in feiner ^weiten bromatifdt)en 3lrbeit : „3fofep!§. 5Die gan^e ^iftorie uon
bem lieben Sofept)" ic, ^eibelberg 1579, tior, feine SBorlage ju berfdCimeigen.

Unb bodt) ift fein S)rama nur eine einfädle 2lbfdt)rift eine§ 3foffp^=2)i^QmQ^ öon
6f)riftian 3^i-"l. Sd£)ulmeifter ju SQ3ei|enburg am 3fi^ein, 1572 5U ©traPurg
erfdt)ienen. ©elbft bie ißerfe, tt)eld£)e ba§ 8tücE in ^mei Steile jertegen, entlel^nt

er aus bem 2;obia§ SBicfram'S. SSeibe ©tüdfe tourben öon ©tubenten unb
SSürgern |)eibelberg§ mehrmals aufgefütirt.

©oebefe, ©runbriB, 2. 31ufl. II, 462. — 2Beiten, 5Der ägl^ptifd^e ^O'

fcp^ im S)rama beS 16. Sfal^r^unbertg. SBien 1887, S. 117 f.

31. 0. SÖßeilen.

©(ftmib: 53inäen3 f^franj 2lnton ©., öon ^Ittbocf, bilbet ba§ le^tc

@tieb in ber 'Stti^t jtner einflußreichen urfd^mei^erifdEjen Sanbfd)reiber , bie mit

lieber unb (5rf)tt)ert bem S3ater(anbe bienten. ©eboren ^ü Slltborf 1758 als

©oI)n be§ bemagogifc£)en SanbammannS Äarl 5ran^ ©. geprte SSinjenä einem

ber öUeften ^4>atricieTgefdE)tec^ter be§ .^antonS Uri an. Sitten fjan^ilientrabitionen

folgenb, miebmete fi(^ ber auf feine Jialcnte nid^t menig ftol^e Urner juerft bem
3Jlilitärbienfte , inbem er mit 18 ^al^ren in iia^ franiöfifdtje ©dtimei^erregiment

ßafteüa eintrat. Slllein fdE)on im ^tai 1778 mä'^tte i^n bie Sanbggemeinbe jum
Sanbeifd^ü^enmeifter. 25on ba an blieb @. im S)ienfte be§ 2}aterlanbeg, murbc
•1782 Dberftlanbe§tt)acl)tmeifter unb alg foldfier «DHtglieb be§ ^rieggratt)e§, 1784
2anbf(J)reiber, 1798 ^ajor. — 3Ilg Sanbfdireiber führte ©. einen neuen

Äanjteiftil ein , ber oft burd^ altertt)ümelnbe unb ungeroolfinte SBenbungen unb
SGßortbilbungen frappirt. S)aneben erlaubte er fidt), felbft in amtlidt)en örlaffen,

bie '^eröorragenbften ^erfonen in einer SQßeife ju (^aratteriiuen , bie an pubti*

ciftifd^e ßicenjen neuerer 3^it erinnert. ©0 nannte er ben um bie ®unft ber

Äönige mie ber SHepubtifaner bul^lenben ©rafen Oon Slffr^, Cberft ber ©c^met^er^

©arben in 5part§, {)öt)nifdt) „ben ßiebling aller Reiten". S5olt unb S3el)örben

beS Äanton Uri bagegen be^anbelte ©. in beöotefter 2Beife, in einem „faft

neuern orientalifd£)en 3Ion". S)iefe ©dt)reibmeife trug nidl)t toenig ba^u bei, baß

©. balb ber Slbgott be§ gemeinen Söolfei mürbe. — 3llS fianbfd^reiber fanb ©.
©elegen'^eit , bie Slrd^iöe öon Uri ^n bur^forfd^en. SSon ©eneral jur ßauben

unterftü^t, legte ©. eine Urfunbcnfammlung jur (Sefd)id^te feineS ^eimotl^tanbeä

an, bie mand^eS feit^er üerloren gegangene S)ocument entl^ält. S)aneben fam=
melte er ©enealogien ber lebenben unb abgeftorbcnen SlbelSgefd^tedQter feines

SanbeS, bie aber nur für bie jtoei legten Sfatir^nbcrte juöerläfftgere ^Jiad^rid^ten

entl^alten. 3lu§ biefen beiben ©ammtungen ermudl)S bie fd^mülftig gefd^riebene,
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ti§ tn'§ ^Q^x 1481 tei^enbe „@efc^i(i)te bf§ g?ret)ftaQte§ Uri" (3ug 1788 unb

1793), einebet elften fciieinbar au] Uifunben unb 6i8 hdtjin unBelannte ßl^ronifen

ftd) ftü|enben ^antonQlQefci)i(i)ten ber <5(i)tDeiä. ?lbet öd^tc unb ftngittc Urtunben

unb ß^tonifen finb t)iet jo tounbertiar burdieinonber Qemtfct)t, bo^ nomentlid^

ber etfte SBonb be§ äßetfeS nur mit größter SSoifidit benu^t toerben fann. S)a=

gegen ge'^en bie meiften. ^^ölfdEiungen öor bie 3eit (S(^mib'§ ^uxüä. ber, tcie bie

SBenu^ung ber (2ci)ti!ten ©uiÜimann'ä äcigt, feinen fiitij($en Sßlirf bejafe. <B- "tjot

l§öd)[ten§ bie ongeblidie Utfunbe öom Sahire 809 evfunben, laut tijeld^er Ui*i

an'§ 9{ei(^ gefomnien jein foU. 2It§ „Uranien^ ^arftgebietei" jüü)i-te ©. im 2L-

1792 bie 8tanbe§compagnic feine§ .^eimot^fantonS jur ©ren^befe^ung nodi

^a]el. ^m folgenben ^af)xe begleitete er aU ßegationSfectetär bie urnerifdie

@efanbtjd)Qit mieber bortt)in. S)ie überj(i)tt3ängli(f)en, bei jenen 9lnläffen gel^Ql=

tenen, bie 9tet)oIution§äeit (^arafetij'irenben 9teben beröffentlidite ©. 1797 in

»oiel.

Sßom 27. Dfcember 1797 bi§ 31. i^anuar 1798, mo bie eibgenblfifd^e

Sagfo^ung öor bem Untergang ber alten ©ditoeij in 3larau il^re le^te ©i^ung
]§ielt, toar 6. ©ecretär ber ©e|anbtjcf)ajt be§ 6tanbe§ litt. Süann erlief <B.

am 2. f^e'&^ufli-" tincn jeutigen Slufruf an bie 2:ni)3pen öon Uri jur SSerf^eibigung

ber f5^-eit)eit unb llnobl)ängigfeit be§ bon ben fjtanjojen bebro'^ten 33aterlanbeS

unb iüt)tte biefelben cuf ^Jial^nung S3ern'§ in^§ gelb. SlHein jogteid) mürbe <5.

toieber jutürfbeiuien, um bie jenjeitS be§ @ott{)arb§ bro^enben Unrul)en nieber=

jul^alten. 3lu§ bem Seij'in mitber nad) Slltborf jurüdfgefe^rt, 30g ©., ber „um
alle§ in ber SQßelt t)ier fein iBIeiben l^at," mit bem Kontingent Uon ßibinen unb

Uri toieber gegen bie Sranjofen ju gelbe unb btfanb fidi äur 3cit bei 6nt=

f(i)eibung§fampfe§ am 4. ^ärj in ber ^Jläf)e bon 33ern. 5lui 33efet)l beS .^Tieg§=

ratf)e§ mu^te S. mit feinen 3:ruppen ben ^iücfjug antreten , um bag eigene

Sanb 3U retten. — 3^ |)aufe toar unb blieb ©. ein erbitterter ©egner ber

.g)elbetif; bo(^ mu^te er jdjon am 4. Slpril bie Urfunbe unteräeid)nen, burd^

toeldie bie Urtantone bie italienijdjen ^err|d)aften SSeEinjona, Slenio unb 9li=

biera frei erflärten, 3lm 9. Slptit fteUte ©. an bie Sanb§gemeinbe öon Uri

nid^t b(ol ben Eintrag, ben Sanbfturm gegen bie |)ett)etif ju organiftren, fonbern

auä) alle Sln^änger berfelben criminell ju beftrafen unb be§ ßanbc§ 3U bermeifen.

.g)ierbutc^ ftieg ©. im 53ertrauen be§ gemeinen S8olfe§ ungemein, toenn auc^

feine Einträge nid^t boUftänbig burdf)brangen. Dtadlibem ©. namen§ be§ Äantonä
Uri ber ^onferenj ber bemofratifc^en .fi'antone in ©d^to^j jur SBal^rung itjrer

53erfaffung beigetoo'^nt l^atte, 30g er mit 600 ^ann an ber ©eite ber ©djto^jer

unb ^flibtoalbner in'ss bernerifd^e |)a§tet'^al, um baffclbe gegen bie ,g)elbetif auf=

äureijen. 9lflcin auf bie 9Zac^rid)t, ba^ bie gran^ofcn am 29. Slpril in 3ug
eingerüdt feien, befiel bie Slrmee eine eigenllid^e ^anif, fo ba§ fie auSeinanber

[tob. ©. toagte nid)t einmal feine Gruppen burd^ Obtoalben 3urüdäufü!§rcn,

fonbein fd^Ud^ mit benfelben auf ben einfamften unb untoegfaniften ^faben burd^

ba§ @abmentf)al über ben ©uften l^eim. ©leid^ barauf würbe ©. an ©eneral

ö. ©dtiauenburg abgefenbet, um bemfelben bie Slnna'^me ber fran^öfifd^en Sopi=

tulation ju erflären (8. ^JRai). 2ll§ in^teifdEien am 4. ^ai ba§ ßanb bem
Danton Söalbftätten 3ugetl)eitt toorben toar, erhielt ©. bie ©teüe eine§ S5er=

toaltung§ratl^e§ unb ^anton§fdf)reiberg. S)od£) fpielte er namentlid^ in ben ©ep=
tembertagen 1798 toät)renb ber kämpfe in Dlibtoalben, eine jtoeibeutige 9lotlc.

galfd^er ß^rgci^ berleitete if)n balb, fid^ gegen ben übermäd)tigen geinb an bie

©pi|e eines berblenbeten 5Bolfe§ äu fteÜen. ©. tool)nte ben ge'^eimen 5Berfamm=

tungen ber Unjufriebenen bei unb unterl)ielt mit cnglifdE)en unb ö[teircidl)ifd^en

3lgenten unb fc^toeiäerifdt)en glüd^tlingen SBrieftoed^fel. ©eine greunbe unb 5Ber«

toanbten ma'^nten i^ umfonft bon biefem gefäf)rlid)en Unterne'^men ab. 33er=
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^tbüä) fuc^ten fie if)n jut Uebetna'^tne be§ 2lmtc§ eine§ S)iftrict§ftatt]§altetä ju

Beieben, in n^eld^er @igenfd§aft er am meiften aum äöol^te beä S3otfe§ toirfen

fönnte.

3lt§ im f^tül^linfl be§ Sai)re§ 1799 bie Oeftetreid^er gegen S^xiä^ t)or«=

tüdften, begann im fSolU ber Urjd^toeij ein ungebuIbigeS ©rängen. ^Jlan l^offte

mit ßift unb ©etoalt \\ä) ber franjöfifdien 2:rut)pen ju enttebigen unb mit ^H\^
£)efterrei(^§ bie alte ©taatSform tüiebec {)erftellen ju fönnen. ©., „öon p{)an=

taftijd)er @emütf)§art, ber mit einigen 3U menig au§gebilbeten @eifte§anlagen

einen unbegränjten ^amilienftolä üerbanb, ber jutoeilen an bo§ ^Benttieuerlid^c

ftreifte unb eine (Seifteäöertoirrung a^nen tiefe", ^atte „eine übergroße 3}cter=

ianbSliebe, bie in i^m aEjugrofeeS S)ertrauen aut ben ^uf^ unb bie .^raft jeiner

3Jlitbürger erloecEte". %xo1§ be§ jd^weren UnglücEä, ba§ i^n betroffen — beim
Sranbe oon Slltborf am 5. Stpril 1799 tjatte B. mit feinem .g)aufe foft atte

^abt berloren — fteHtc er firf) an bie (&pi|e be§ S3oI£e§, ba§ i^n mie einen

2lbgott t)eret)rtc. 5(u§ ©eeborf erliefe ©. einen Slufruf an'§ SSolf, am 25. 3l:pril

fid) ju einer SöaHfal^rt nad) ber SanbeScapeüe an ber Sfagbmatt ein^ufinben,

unter bem mäd^tigen ©ct)u§e be§ 9leid£)8abler§ ben alten Äanton Uri p öer=

jungen, bie Ö^anjofen unb bie ^elüetifdl)e 3(iegierung au§ bem ßanbe ju öer»

treiben unb „bie Se^minger @uropa'§ mit ben fieggetoo'^nten alten uranifc^en

SBaffen ju [trafen". 2lEerbing§ machte 6, an ber S^agbmott bie Sauern auf

eine mögliche 9tieberlage aufmerffam, f(i)itbette bie Sage be§ (Jin^elnen mie hti

gaujen ßanbe§ im ^aUe be§ ^ifelingenS, öerfprad^ aber bocE) bem huxä) ^ricfter

fanatifirten S3ol£e ein treuer f^ü^rer fein ju moEen, menn man im ^Jalle feineS

Xobeä feiner SBittme unb .^inber gebenfen toolle. Sfubclnb ernannte ta^ SBolf

©. jum „(Senerat". 9tafd£) tourben bon 600 Urnern bie öier im .^anton 3er=

ftreuten fran^öfifc^en dompagnien überfallen, jeifprengt unb öertrieben. 5ll§ ©.
mit feinen Gruppen bi§ nad) 5Jtorfd^ad^ öorgebrungen mar, liefe er naä) ©d^m^j
mclben: „UranienS Jparfte finb fiegijaft!" 3»n Uri begann eine ©df)recten8]^err=

fd^aft. ®a forberte General ©oult ba§ S5olf jur Untertoerfung auf. @. fonntc

ober moHte fid^ nidf)t ^urüdE^iel^en. ©oult rüdfte be§l)alb am 8. ^ai 1799 mit

einer fleinen fjlotte '^eran. 2Bie man ben SSauerngenerat öon ber ©efa^r be=

noc^rid^tigte, fniete er, bie Erfüllung ber ®efdt)idEe at)nenb, in feiner SGßo^nung

äu ©eeborf bor einem (Jrucifij, er^ob fid^ rafd^, eilte jum ©runbbü'^l am (Sruni=

badf), mo unfern ber SLellätapelle feine SSorpoften im ^^euer ftanben. ^ier 503
er feine Uniform au§, ftedte fein ©c^mert in bie 6rbe, richtete feine l^öl^erneit

Äanonen gegen bie <Sdi)iffe unb rief : 2:i^ut tt)a§ i'^r tooHt, id^ toeid^e nid£)t ! S)o

äerfd^mettertc i|m eine fj^intenlugel ben Äopf.

Slmtlid^e ©ammlungen ber eibgen. 9lbfc^iebe VIII , 615; 712. — Stften

ber ^eltoetif öon 6tridElcr I, 603 f., 785. — ^olj'^alb, gortfe^ung öon
ßeu'ö f)elöet. fiej;ifon V, 395. — ßuffer, ßeiben unb ©c^idfale ber Urner,

Slltborf 1845, 104—132; ®efd§id£)tc öon Uri 320-378. — ßu^, ^Jiefrolog

benlwürbiger ©ctiroeiaer, 1812, 478—479. — OJIonnarb
, gortfe^ung öon

^. ö. Füller, 1849, III, 254, 260. — ^. ö. «müller, Sämmtlic^e 3Berfe XII,

16—23. — 21. ö. SliEier, ©efd^id^te ber l^elöet. 9iepublif, Sern 1843, I,

273—274. — |). 3l<^offp' Äampf unb Untergang ber fcf)toei^ 33erg= unb
3öalb!antonc, Sern 1801, II, 208. — |)elDet. ©taatS-Sllmanac^ 1801, 190 f.

%t). ö, ßicbenau.
©t^mib: greil^err S^ol^ann 9lubolf ©. öon ©dfimar jenl^orn

ftammt aui ©tein am 9t^ein, ba8 fid^ feit 1484 burcE) ein etoigeS SBünbnife

3ürid^ unb ber 6ibgenoffenfcl)aft angefdf)loffen t)atte. 5£)a8 ^aul „5um fd^marjen

^orn", in melcliem er im 5lpril 1590 geboren mürbe (er mürbe am 21. 3lprit

getauft), ftel^t t)eute nod^, obmol feine§ ehemaligen ©climudeg an SBanbmalereien
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beraubt. @§ liegt auf bei ©übfeite be§ ^atltpla^eS. ®ie {Jamitte @. ge'^örtc

äur SItiftohatie ber©tabt; fie l^atte unter ßatl V. Slbel unb SBappen erhalten-

gd^mib'§ SBater tcar %eli]c ©., ein begüterter unb angefe^ener 5Rann, bcm feine

URitbürger bie ^lerntet eineS ©tabtl^auptmannS unb ©ödEetmeifterS übertragen

]§atten. 6r tcar in öierter 6^e ber'^etratf)et mit 6Iifabct!§a |)üru8. ber 2:oc^ter

eines donftanjer 5patricier§, tneldie it)m fe(f)§ ©ö'^ne unb ^roei Stöd^ter gebar.

So'^ann 9tubolf toar ber bicrte biejer ©öl^ne; @raf giubolf Don ©utj, Sanbgraf

im ßlettgau, mar fein ^at^e. 58on biefem überna'^m ber Sater ein Sßergtoer!

im Älettgau, auf toeld^em er fein Sßermögen einbüßte unb too er im 3>- 1598 ftarb.

^m |)aufe pm fcfitoarjen |)orn aogen '^oti) unb .ßummer ein. S^o'^ann 3fiubolf

tourbe jur <Sct)uIc gefd)iclt; balb aber tourbe e§ offenbar, ba^ er befonbere 3ln=

lagen jum 3ei<i)nen befi^e, toorin er ei o'^ne Unterricht fel^r tocit gebracht

l^aben fott. Butter unb ißertoanbte beftimmten if)n ba'^er für bcn SSeruf cineS

^ialeri ober ®olbf(i)mieb§. Ob l^ie^u ©diritte getrau tourben , ift unbefannt,

ba bie tt)eilmeife fe^r ab enteuerlid^en ©efd^icöten über ©c^mib'i 3(ugenb fid^

öielfad^ toiberfpred^en. 6in unermartete§ ßreignife brachte il^n in feinem jtoölften

^a1)xe auf anbete 33a{)nen. Sin öfterreidt)ifc^er Dfficier, toeldier il^n '^atte jeid^nen

feigen, ettoirtte ftd) bie (Srlaubni^, ben talentboÜen Knaben mit fit^ ne'^men ju

bürfen. S)ie Seiben begaben fid^ junöd^ft nadt) Serona, tDo ©. in ber 5Ratcrei

unb in ben fd^önen 2Cßiffenfdt)aften unteriiditet tourbe. @r lernte bie italienifd^e

©prad^e bottfommen unb fott fid^ aud§ mit ^oefie befd^äftigt l^aben. ^ad^

bierjäl^rigem Slufenf^alte jogen Sefd^ü^er unb ©dt)Ü^Iing nad£) S)atmatien, bon

too ber 2;ürfenfrieg fie nadt) Ungarn rief. S3or einer ©d^tadtjt fe^te ber •Dfftcier

feinen jungen greunb jum 6rben ein; aber ©., beffen SBo^^ltl^ätcr toirflid^ fiel,

fonnte fid^ be§ Sßermöd^tniffeS nidt)t erfreuen: er gerietl§ in bie @etoalt ber Surfen

unb tourbe al§ ©efangener nad^ ßonftantinopel gebrad^t. 3Il§ ©!Iabe eineg

Sßorne'^men !onnte fid^ ©. burd^ feine fi'enntniffe balb eine beffere Sage ber=

fd^affen; er tourbe al§ 2)oImetfd^er tiertoenbet unb lernte in biefer Sigenfd^aft

1624 ben faiferlid^en SBotfdEiaiter ßöfar ©allen tennen, ber i'^n fc^ä^te unb

feinem ^iad^fotger, bem ^i^eil^errn ö. ^urj cmpfal^t. SÜefer betoirfte ben 8o§=

!auf be§ ©efangenen, toeldt)er nun in Söien al§ Äenner beS Sürfifd^en gute

S)ienfte leiften fonnte. ©. tourbe toieberl^olt ju SSotfdEjaften an bie türfifd^en

©tattf)alter in Dfen unb SemeSüar öertoenbet unb im ^. 1627 l)atte er fogar

eine 5JHffion an ben ©ultan 5Rurab IV. felbft, toeld^er ben g'^ict'en gebrod^en

l^atte. 3tDei ^atjxt barauf erfolgte feine Ernennung jum faiferlid^en 9iatl^e unb

9iefibentcn bei ber ottomanifi^en Pforte. SIm 24. 3EuIi 1629 l^atte .^err

b. .ffufftein , toeld^cr reid£)e ©efd^enfe nod^ ßonftantinopel überbradE)t l^otte unb

bem ber 2Ibfc^tu| einei 25iä'^tigen griebeni gelungen toar, feine ^bfd^ieb8=

üubtenä beim ©ultan, inbem er i'^m i^ofiann iRubolf ©. an ©teile bei ahht'

xufenen ©ebaftian Suftrier borfteHte. 15 ^af^xt lang befleibete ©. jum Sl^eil

unter red£)t fdl)toierigen Serl^öltniffen ba§ toid^tige 9lmt, „ungefd^eut einiger Setb=

unb Sebenigefa'^r, unb mit fonberbarer gebraud^ter guter 2)ejterität, S5efc^eiben=

l^eit, Se'^utfamfeit unb Sorfid^tigfeit", toie in einem faiferlid£)en ©dtireiben ge=

xütimt toirb. Sluf feinen 2ßunfd^ erfolgte 1644 ober 1645 feine (jntl^ebung,

toorauf er nad) aSien jurücEfe'^rte. S)ie toid)tigen S)ienfte, bie ©. geleiftet

l^atte, fanben if)re befonbere '2lnerfennung barin, ba^ i'^m iJerbinanb III. unterm

5. '^ai 1647 ben Slbelsbrief feiner gotoilie erneuerte, unb il^m unb feinen

^flad^fommen geftattete, „fie mögen fid^ nennen einttoeber ©d^mibt jum ©d^toarjen»

l^orn ober aber aud^, fo ei i^nen beliebt, mit Sluiloffung bei 9lameni ©d^mibt,

allein bie bon ©dfitoavjen'^oin". ^em alten gatoilientoappen tourbe ber römifd^c

IReid^iabler mit ©d^toert nebft bem türfifd^en ©reifen mit ^onb unb ©äbel
l^iujugefügt. i^uätoifd&cn toar ©. aud^ jum poffriegirat'^ unb „SBalbmeifter im
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ßra'^eräoöt^um Defterreid^ unter ber 6nä" ernannt toorbcn. S)od^ j($on baS

Sfa^r 1649 [iel^t i^n ahnmaU in btplomattldiem S)ienjte. ^ol^ameb IV. ^atte

ben 2;t)ron befliegen unb e§ toar bei ber bamaligen SOßettlage für Defterreid^

äu^etft toiditig, Qui§ neue in gute SBejie'fiungen jur ^Jforte ju treten, ^icmonb

toar geeigneter bie Unter^anblungen ju fülf)ren, al§ ^rei^err «5. öon ©rf)n)Qrjen=

^orn. ßnbe 5Rär3 1649 öerlieB er SBien unb erreid^te — toenn aud^ nid^t

ol^ne (5dt)toierigfeiten — am 1. Sfuli in ßonftantinopel bie Unter^eid^nung einer

Urfunbe, toel^e ben fjfricben au] 22V2 2fat)ve öerlängerte. Snner'^alb jel^n

Monaten foüte ber S3ertrag aud^ in SBien unterjdt)rieben unb nebft 6t)ren=

geic^enfcn im 2Bert^e öon nid^t über 40 000 ©ulben an bie ^Pforte äurüdEgebrad^t

toerben. 91ebenbei l^atte cg @. aud^ buvd)3uje|en getnu^t, bo^ in bem .Kriege

äWifd^en ber Pforte unb SSenebig
,

ju beffen irieblid^em 2lbfd)Iuf|e namentlid^

gronfreid^ |cine SSermittetung \ef)x bringenb angetragen l^atte, aud^ ©panienS

SBorjd^läge angef)ört hjurben. f^reitidE) ttiurben biejelben fpäter entjd^icben abge=

le'^nt, als ft(J '^erau§fteEte , ba§ (Spanien babei :C)öd^ft eigennü^ige 3iele im

?luge l^abe. S)em getoanbten 5)iptomaten tourbe in SBien bei feiner 'üMlt^x

am 19. September 1649 ein glänjenber Smpfang bereitet; unb abermals murbc

er im folgenben S^a^re burd^ ein l)ödf)ft fd^meid^el^afteS taiferüc^eS ©d^reiben

baju berufen, bie 9iatification unb bie (St)rengefd£)en!e nadcj ßonftantinopet ju

bringen, ^m. 2lpril 1650 begann ©. bie SJorbereitungen 3ur Steife, inbem et

ftd^ fein ©efotge fefbft auStüäl^lte; unb nad^ öottenbeter SBeforgung ber reid^en

@efd)enfe für Den ©ultan unb beffen ^inifter unb Perfc^iebenen 3lbf(^iebSfcier=

lid^teiten Perlie^ er ©onntagS, ben 30. October in 13 ©Riffen mit 160 ^Jer=

fönen bie ©tabt Sßien. — 2)er ©efanbte fct)eint ftd£) feiner 5lufgabe abermals

mit großem ®efd£)idf entlebigt ^n ^aben; benn als er am 20. 5Jtai 1651 3urüdE=

feierte, tourbe er als grretter eineS großen %\)txlt^ ber faiferlid^en ßtblanbc

^epriefen,

3n ber .g)eimatl§ toar man inbeffen nid^t o^ne ßunbc tJon ben großartigen

erfolgen beS 5JiitbürgerS geblieben. 3m Sfuli 1651 mad^ten fidf) brei junge

33ürger bon ©tein auf, ben berü'^mten ^ann in SBien au befud^en. @S Waren

brei Steffen ©cl)mib'S, alle brei mit Flamen ^elij ©.. baau auf gleid^cn ^:pNferbcn

unb gleid^ auSgerüftet. ©ie mürben öon it)rcm C^eim freunbtid^ empfangen,

öicr SBodt)en lang als ®ä[te be'^alten unb mit neuen ^ferben unb fd^önen ®e=

fdt)cnlen entlaffen. ?luS einem ©d^reiben, baS ©. feinen Steffen für ben 9latl^

ber ©tobt ©tein mitgab, öernimmt man, ba| er öer^cirat^et mar (mit |)clena

gelbner öon gelbedE), äwei tieinc 2;öd^ter t)atte unb gerabe bamatS meiterc ^Mä)=

fommenfrf)aft ermartete. S)rei männlid^e 5ftad£)fommen ftarben alle in frül^efier

5fugenb , fo bafe ber ^^rei^crr öon ©d^marjen^orn fiel) nad^ einem 6rben feiner

3:itet unb Söürben umfal^. 6r wählte ftc^ ^ierau ben ©o^n eineS S3ruberS,

^anS ^einri(^ ©. jum fd^tearjen C>otn, bamalS ^Jlitglieb beS 3latt)eS unb

©tabtliauptmann in ©tein. 2)urd^ ein neueS S)iplom Seopolb'S I. öom 5. 3lug.

1658 liefe er biefen Steffen ju feinem ^a(i)folger im ?lbel beftätigen; gtcid^jcitig

tDUtbe feinem SBappen ein britter offener ^clm beigefügt „mit einer bis auf

bie ©ürtel ^erfürfteigenben 2)iana, toeld^e öon öornen ob ber ©tirn ben ^alb*

monb, am 9lüdEen l§eröorfel)enben Sogen, ^öd^er unb ^Pfeil, in ber redeten ^anb

baS fd^marje ^orn als blafenbt an ^unb, in ber ünfen .!^anb aber ben Cliöa»

Slft 'daltenb". 9luS bem |)orne tommen bie SOßorte: Junctum aquilae mirare

draconem. — ©affelbe ©d^reiben (öom 20. S)ecember 1659), toelc^eS bem .IpanS

,^einric^ ©. feine grl^ebung öerfünbete, öer^iefe aud§ ber Sßaterftabt ©cfdtienfe:

beS f5fteil^etrn ßbenbilb, fomie „ju ettjiger ©ebäc^tnife ein curiöfeS 3;rintgefd^irr,

beSgleid^en in ber ßtiriften'^eit feineS ju finben fe^n toirb". äßirflic^ fam am
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(gonntag, ben 17. Cctobet 1660 ^"binanb i^xd^tix b. 9iel^Iing, ber ©ernal^l

ber ätoeiten 3:od^tet ©d&mib'g, ^ßol^jpna (bie ältere, ^atia ^^nna, ^atte S^ol^anii

5JlajimiItan ä <Beau, faijetlid^en ^oftommertatl^, g^tf)e\xat1)et) , naä) ©tein unb
übetbrad^te bem 'Statut ein großes SSilbni^ be§ grei^etrn ö. (Sd^toar^enliorn, „in

benen Kleibern, tüic im ^a^x 1651 aU -ffaijer getbinonbi III. gcöollmäci^tigter

Slbgefanbtet öor bem ©uttan ^el^emet i(^ erfi^ienen" ; e§ mar öon Dlicolaug

ö. .|)oi gemalt unb fd^müdt nod) l^eute bie ©teinet Ölatl^Sftube. S)a8 ätoeitc

©efd^enf, ,M^ curiöfe 2;rinfgefd)in", ift ein Sedier öon ettoa 80 cm ,g)ö^e au§

©ilber mit ftarfer SSergolbung. S)Tei ©ultane tragen ba8 @efä^, ouf bejfen

Slu^enfeite bargeftcüt ift, mie ©. ö. ©rfimarjen^orn 3ur ^lubienj öor bem ©ultan

erjd)eint. ^<!lui bem S)e(fel thronen bie ©eftalten ber brei Äaijer , unter benen

er gebient; im ^fnnern finbet fid^ ba§ ireit)errlid)e Wappen, jotoie baSjenigc

feiner ©emal^lin. fjreie ©teilen ber 3lu§enfeite jeigen ein (Sebid^l — ©ct)mib'§

eigene^ SGßerf — , bag ben munberbaren öeben^lauf be§ (SeberS ffiäjirt unb in

ben Sßerjen giöfelt: „^ä) tomm in§ Sßaterlanb burd^ meine S3er§ im ^eift
|

Unb 3eig an 2>ienft, bie iä) ber ßl^riftenl^eit geleift.
|

S)em toeifen 9tatl§ ju

©tein, tt)0 id^ bie 3Jlild§ gefogen,
|
SSetel^r id^ bieg ©ejd^irr; mid^ l)at ba,^u be»

tDogen
|
Slie ßieb, öon ber bie^ jott ein emig§ S^idjen jetin,

|
Unb bleiben be^

ber ©tabt, jo lang ba rinnt ber 9lt)ein." — S)a§ ^PradjtftücE l^at feitl)er, feiner

SBeftimmung gemä^, bie ieftlid^e Stafel oft gejdf)mücEt. — @in ^^eunb be§ fjtci»

l^erin ö. ©dfitoarjenl^orn , Sol)ann 2ßilt)etm greil^err ö. ©tubenberg, feit 1648
unter bem Flamen ber „UngliicEfelige" 9Jiitglieb ber SBeimarer 5i^ud)tbringenben

@efetlfdt|ajt , begleitete bie (Sefd£)enfe ebenfatt§ mit einem poetifd)en @ru|e an
bie ©tabt, toeldie i'^rerfeitS burd£) 25erfe ^ol^ann SBilt)elm ©imler'g öon ^üx\<S^

antmorten lie^ (©imler, 2eutfd^e (5)ebid)te. 4. 2(ufl. 3ürid) 1688. ?ln^ang ©. 43).

@ct)mib'i ©e]^nfuc£)t, feine ^eimat^ nod£) einmal ju fe'^en, mürbe im
^. 1664 erfüllt. S)er Ärieg ^tüifd^en Defterreirf) unb ber ^Pforte mar aur§ neue

QU§gebrodf)en, unb ber .^aifer toanbte fidE) naäj allen ©eiten, um Unterftü^ung

äu ert)alten. 5Der i5fi^eil)err ö. ©d^marjenl^orn mürbe an bie ßibgenoffenfrfiaft

obgefd[)icft. ^it einem ©dt)rciben an ben 93orort Süxiä) (bat. 9taöen8burg,

22. gebruar 1664) bittet er um Einberufung einer au|erorbentlidE)en 2:agfa|ung.

3lm 27. gebruar traf er mit feiner ®emal)lin, feinem ©d^miegcrfo^ne, bem
greil^errn ö. 9fe^ling, unb ©efolge in ©tein ein unb tourbe glänjenb empfangen.

@r moljnte im öäterlit^en .g)aufe. 3lm 2. 12. ^Rörj erfd^ien er in SBaben im
Slargau öor ber Sagfa^ung unb erlangte öon \t)x bie 3ufage einer fiieferung

öon 1000 Zentnern ^Julöcr. 2)a er nad^ Slugsburg eilen mu|te, erl^ielt er ben

toittfommenen SSefc^lufe (ber überbie§ burc^ ein Sßerfet)en ber ^o]t öerfpdtet

toorben mar) erft im Sfuni; fein S)anlfdt)rei6en au§ 3lug§burg ift öom 19. Sunt
1664 batirt. S)ie SSerl^ältniffe im Often l)atten fid^ inbeffen immer ernfter ge=

ftaltet, bi§ ber ©ieg ^ontecuculi'ä bei ©t. ©ott^arb an ber Staab am 1. 3lug.

1664 eine günftige äßenbung t)erbeifü^rte. Sei ben nun folgenben 3}erl)anb»

lungen, meldte mit bem 3lbfd£)luffc eine§ 20iö!^rigen f^riebenS enbigten, foE aud^

©. einflufereid6,en 2lnt^eil genommen ^aben. Ueber feine legten ^a.f)xe fehlen

genauere 91ad^rid£)ten. gr ftarb am 12. lönl 1667 unb mürbe in ber ©d^otten»

lird^e beigefe^t. gtorentiuS ©dtjiCing l|ielt il§m hk ßeid^enrcbe, in toeld^er er

bie unfdt)ä|baren S5crbienfte be§ großen S)iplomaten greift. ©. l^atte ber fat^^o«

lifdEien .ffird^e ange'^ört (f. 2:obten=(Serüft, b. i. molgegrünbte (J^ren = ©ebäd^tnu^
'^oc^abelii^er gaöalliern zc. ©. 422—440. ©ul^bac^ 1676).

Sol^ann ülubolf ©. ö. ©d^marjen'^orn toar feit 1657 aud^ 5Jlitglieb

ber i5tud)tbrtngenben ©efettfd^aft unb ]^ie| „S)er SBerbienenbe". 2lu8 bem
©(^reiben, toel(^e§ ba§ ^aupt be§ Orbeni, ^eraog Söil'^elm 3u ©od^fen, am
9. gebruar 1657 an il^n ridtjtet, öerne'^men toir inbeffen nur öon einem „©onnct
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ober ^(inggebid^t", toel($c8 ©. an ben <g)erjog gefd^icEt l^otte, qI§ bejjen Bot)n

i^xithxiä) im ©päiio'^r 1656 geftotben toax. S)ann fenncn lott alfo nod) ba8

@ebirf)t, bog auf ben Sedier cingrabitt ift; unb enblic^ melbet glorentiuS

SdiiHing in jeiner ßeidEieniprebigt , ber öetftotlbenc f^i^etlietr tjahe einft bte @ütc

ge'^abt, ^u einet ©ammlung öon i?ei(i)enprebigten auf abelidbe 5ßetfonen, bte ber

gtebner unter bem Jitel „QBittetfüB" ober „Sfe länger je tieBer" beröffentlidien

tooHte, einige einleitenbe SBetfe 3U f(i)reil6en. @§ finb ac£)t jiemlid^ int)attlofe

3eilcn. Ueber ©. al§ Mnfller toei| 3Eot). ^a'ip. f^üe^tin 3U melben, e§ befinben

ftd) im ?na(i)Iaffe be§ 5JlaIer§ granj ©tampatt „ol)ngefät)r 50 ©tüdte öon fei»

tenen 5prof|)ecten in unb aufeer ßonftantinopel , alte äerfallene ©ebäubc , aller

©attung türfifd)er Äteiberttad^ten; allcS mit ber f^eber gejeid^net unb getufd^t;

ctlid^e fe'^r fleißig au§gefüf)rt, anbete nur enttooiffen."

3o^. Äafpar güe^lin'S ©efd^ic^tc ber beften ^ünftler in ber ©c^toei^,

I, 82—154. 3ütid) 1769. — ßeon^atb «meifter, ^elbetien§ berühmte

gj^änner, 5öb. III, Jpeft 5, <B. 47—52. 3ütid) 1793 (3luläug au§ güe^lin).

— 5Die (55ef(i)ici)t§toerfc öon Ätoneg, ^lammet^^utgftatl, g^^feifen. — 2lmt=

lid^e ©ammlung bet älteren eibgenöffifdfjen 3lbf(i)iebe, 33b. VI, ^Ibf^eilung 1,

©. 611. — ?Ibelebit)lom öon ßeopolb I. bat. granffutt a. 5R. 5. Stuguft

1658 (in Stein a.'^f^.). — .^anbf(f)riitlid)e§ in ben ^rciiiöen öon <Biem aMi^
unb 3ütic£). 2t)eoboc SSetter.

©dimibbcr: Gattin ©. (5 ab riciu§) ou§ ^oltätotjter toat al§ ©c£)ut=

metfter ju ©ittart (Öimburg) unb S)üren angeftcßt unb öeröffentlid)te 1582 eine

niebetbeutfcl)e ^^omöbie, bie un§ nur in einer 1585 ju SBerlin bei) "Dtirfel 35ol|en er=

fd^ienenen l^od)beutfd)en Ueberfe^ung eit)alten ift: „S)a§ 9tetD Borgens S^eH. S3on

ber f^raujen ^etfdE)ung, bnb gebiet ber Söeiber ober j^te 9Jtan." @§ ift ber nad^=

mal§ butd) (5l)afefpeate geabelte ©c^h)anE öon bet 3ä^mung eine§ böfen SBeibeS,

ben ©. Ijiet nad^ einet niebetlänbifdl)en ^4^offe, oft mit ttJÖrtlid^et 3lu§nu^ung bet=

felben, ju einet luftigen, abet auc^ mit lei)t^aften 3[RotalbtodEen teidt)lidt) auf=

gepu^ten fünfactigen <S(i)ulfomöbie ausgebaut ^at. ^n ber Vorlage empfängt

bie junge ^^ftau ©eertgen auf 9}eranlaffung i^rer 5Jlutter ben f)eimfe^renben S'^e-

mann mit jänfifdlien SQSotten; biefer fudt)t befümmert bei feinem '^adi'büx ^ai%

unb prügelt feiner 3lnmeifung gemä^ bie angeblidt) Äranfe unb toidfett fie nad£t

in bie frifdt)e, gefallene ^aut eineS fdtitoarjcn ^ferbeS (Moorkens Vel, in ber

englifd^en 23allabe Morels skin), tt)a§ bann aurf) bie getoünfd^te |)eilung '^erbei=

fül)rt. S)er beutf^e ©dfiulmeifter jerftött bie ©in'^eit ber Söirfung, inbem er

jugleid^ ju fteigevn unb ju öetfeinern fud£)t. 6r öerfügt über ben betben unb

anfd^aulidtien 33olf§ton, aber er fann fict)§ nid£)t öetfagen, feine 5|3erfonen mit

gtied)ifd^en 9iamen ju benennen unb auf ben ©tier be§ ^sl^alatig anjufpielen. 6r

glaubt bie grobe Äut, bie übtigen§ ^iet öon einem 3ltjte öetotbnet toitb, butd^

einen äl)nli^en 5lnfdf)lag bet %xau, bie ben trunfen au§ bem SCÖitf^Stiaufe !om«

menben Wann mit ^ülfe ber 5)tagb binbet unb burd£)malft, motiöiren au muffen,

läBt iebodf) bie beiben ?}3rügeleien l)inter ber 33ü'^ne öor fid£) ge^en. S)er böfen

©d^roiegetmutter finb einige gleidfigcfinnte 2BeibeT jur ©eite gefteüt, bie in einem

ariftopl)anifdE)en Sluftritte bie ©mancipation i^re§ @efd)ledE)te§ befdlilie^en, obfdE)on

eine befonnene greunbin in bürrem ^rebigtton abrätt). ^xon Teufel leiten

nad^ ber Söeife be§ proteftantifdt)en £rama§ bie Sfntrigue ein unb muffen fd^lie^»

lidt) mit langer 9tafe ab^ielien. SQSenn ber jetbläutc ©l^emann öer3n)eiftung§öott

flogt: „D ©Ott, ^immel, ©onn, 50fton! C fpalt bidf), 6rb, lüfe mtd^

öetgon!" fo toirft bieg !omifd£), aber fd^toerlid) töar bieg bie Slbfid^t be§ 2)id£)ter§.

— Einige ^a1)xe 3Uöor Ijatte ©. , mie er im 33ortoorte erjälilt , eine geiftlidtjc

ßombbie öon ben ättjei SBegen, bie ^ur SSerbammnife unb ^uni ßeben fül)ren, öer=

fo^t unb aufgefü'^rt.
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©eelmann, ?ntttelnieberbcutf(^e ^aftnadjtjpiele 1885 <B. XIV f.
— Äatff,

5fliebcrbeutjd§e§ 2fa"^tbu(^ 11, 143 j. — 33olte unb ©cetmonn, yiieberbcutjd^c

©d6au= unb 3roi[<^en!piele 1891.
c^ «i n
^. iöolte.

<Sd)mtbcI: ^aHntir ß'^tiftopt) <B. , gcboi'en am 21. ^'loüemlber 1718
äu 35Qt)reutf), ftubhte in @ei'a, ^aüe unb ^ena ^Irjneifunbe unb ?taturtt)iflenf(i)Qiten,

^jtomoötrtc 1742 unb tourbe äuerft ptafttld^er Slrjt, bann ^lotefjor bet 2lr3nei=

funbe an bet neu ertid^teten Untöei;[ttät jeiner 2Jatetftabt. 2l[§ bie|el6e 1743
nad) Erlangen öertegt tourbe, fiebelte er ba|in mit über. ®a er t)ier aufeer ber

Slnatomie auc^ 33otanif öortragen mu|te , jo ^^atte er Sßerantaffung , ba§ jd^on

|rüf)er mit Söorliebe betriebene ©tubium biefer 2öifjenf(^ait iortjuje^en. S3om
^al^re 1747 an t)eröffentlid)te er bie „Icones plantarum et analyses partium",

beren colorirte ^utjfertai'eln, meldte bie ganje ^Pflan^e in großem ^a|ftabe bar=

ftetlen, ju ben borjüglidiften ber bamatigen ^ext ge|5ren. S)a§ Sßerf be'^anbelt

|auptfä(i)tic^ bie bcutfc£)en Sebermooje unb ^pil^e in großer ^luöfütirlid^feit, bann
aber au^ ^^anerogamen unb giebt fefir gute 3tnatt)fen. ^m S- 1763 tourbe

©. 3um ßeibar^t be§ SJlarfgrafen bon Slngbad^ beruien. @r tocr jebodt) ju

toenig <g)oimann unb 50g jic^ balb bie Ungnabe be§ ^arfgrafen in jotd^em ^afee
3U, ba| er entlaflen tourbe. S)a er jeboc^ jein bebeutenbe§ &e1)ait behielt, |o

l^atte er je^t boHe ^I3tu§e, fid^ ganj bem ©tubium ber 5taturtoifjen|d)aitcn 3U

toibmen, toenn er aucf) gteid^jeitig jeine är^tlidtje 5j3raj;i§ in geringem 5!Jla^c

toieber aufnatim. @r Oottenbete je^t bie |)erau§gabe tjon @e§ner'ö botanifd^em

^iad^laffe: „Opera botanica Conr. Gesneri edidit Ch. Schmidel 1751—1771",
toorin er au(^ eine Seben§bejd£)reibung @e§ner'§ gab. S)iefe unb einige fleinerc

SIrbeiten ertoarbcu it)m bie ©unft be§ ^arfgrafen toieber, unb berfelbe ernannte

it)n jum (Se^eimen ^ofratt) unb '^räfibenten be§ 5[Rebicinatcottegium§. S3er=

j(i)iebene größere Steifen, toeld£)e er aU ärjttid^cr Begleiter t^eit§ ber .^erjogin

©op'^ie t)on 2öürttemberg, t^eilä beS ^Jlarfgrafen bon 2ln§bad^ unternahm, be=

nu^te er, um feine naturtoiffenfdE)of tlic^en , namentlict) botanifc^en ^enntniffe ju

berüoltftänbigen. 2Rit ber 3oologie befd^äftigte er fidt) toeniger unb fdt)rieb nur

eine aootogifc^e Slbl^anblung: „33efd^reibung eineS ©eefterrt mit rofenaitigen S5er»

äierungen" (Culcita discoidea Agass.) ^m ^. 1788 tourbe ©d^. bon einer

|d£)toeren ^ranfl^eit ergriffen, bon ber er fid^ nid^t wieber erl^olte. @r ftarb am
18. 5December 1792. Slufeer berfc^iebenen mebicinifd^en ©c^rtften fd^rieb er nod^

3a^Ireid£)e tieinerc botanifdt)e ^Ib'^anblungen, bon benen namentlidE) biejenigen über

bie Ärt)ptogamen l^erbor^ul^eben finb. ©d^. toieS aud^ juerft bie 2lntt)eribien ber

Sebermoofe nad^. cm <- t
JÜ5. <yep.

©C^mibcnftcbt : |» ort toi g ©. ober, toie er felbft fid^ meift fd^reibt,

©mibenftebt, ftammte au§ einer guten Sürgerfamilie ju Süneburg, too er

am 17. 3lpril 1539 geboren tourbe. (5r befud^te bie ©(f)utc feiner SBaterftabt

unb ging bann, 12 ^af^xe alt, nad^ 9toftodE auf 9tatl) feine§ O^eimä |)etnrid^

©mibenftebt, ber bort ^Jrofeffor ber J^eologie toar. ^ier tourbe er Snbe Slprif

1555 bei ber Uniberfität immatricuUrt; er l^brte befonbcrS bei bem 5ßrofeffor

ber 25erebfamfeit 2lrnotbu§ Sureniu^. S)iefe ©tubien fe^te er fpäter bei 5Petru§

S5incentiu§ in 2Bittenberg fort, too^in er balb nad^ bem Xobe ^eland^t^on'ä

am 11. ©ept. 1562 fam. ^ad^bem er ^ier 1563 bie 5Jlagi[tertoürbe errungen

l^atte, begann er pribatim äu lehren, ^m 2. 1568 erl)ielt er bon bem ^er^oge

?llbre(^t bon $teu|en einen 9luf naä) .^önig§berg, too er im folgenben ^a^xe

aU 5Profeffor ber Stebefunft angefteltt tourbe. jDie ©treitigfeiten, bie l§ier

I)errfc^ten, in§befonbere ber ^lo^ft Jtoifd^en ben S^eologen |)e^'^ufen unb SSiganb,

ber 1577 mit ber SJertrcibung be§ ©rftercn enbete, mad^te feiner friebliebenben
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Statur ben 2lufentf)att in Äöntg^Berg fiöd^ft unetquidtlii^ unb mit ^fteuben folgte

er bal^er einet Berufung an bie neuenic^tete ^oiij]ä}uU ju .g)elm[tebt. ^m Sfuni

1578 traf er bafelbft ein unb im 2fuli waib i^m bie ^tofeffut ber S3ereb|am=

feit übertragen. Sänge 3ot)re ^at et '^iet fegenSteid^ getoirft, U§, il^n ein plö^*

)'.id^er Stob am 31. ^uli 1595 in feiner 5Baterftabt Sünebutg, voo er getabe jum

'iBefudie feiner SSftwanbten toeitte, baöon rief. 6r tourbe in einer ber bottigcn

Äirc^en beigefe^t. ^n ^etmftebt t)ielt i'^m am 12. Stooembet 1595 |)eintic^

3Jleibom in loteinifc^cn S3etfen eine tü^menbe ©ebädjtniferebe. ©eine ©ottin

9lnna, bie 2:od)ter eine§ Sßittenberger Äauft)enn 2;riptiug, mit ber er feit 1568

eine glüdlidCie, aber finberlofe (S{)e führte, überlebte it)n. <B. öeröffentlidjte einige

ti)etorif(^e Slb'^anblungen („De imitatione Ciceroniana ; refutandi oratoria forma",

^elmftcbt 1585), öerfdjiebene hieben, mic eine Oratio funebris auf |)erjog 3>uliuS

au SBtaunfd^toeig unb Lüneburg (^elmftebt 1589), fomie ©ebid^te.

93gl. inSbefonbere Meibomii oratio de Hartvico Sraidensteto una cum

Caselii graeco carmine ^etniftebt 1595, 4«.
5p. gimmetmann.

©dimibl: 31. 3lbolf ©., öfterrei($if(^er ©(iiriftftettet, tourbe am 18. ^ai
1802 äu Äöniggmart (SBö'^men) geboren unb fam fc^on in jungen 3fa^ren nad^

SQßien, roo er bie fogenannten )3l)ilofopt)ifct)en ©tubien foroie aud) ba§ ©tubium

ber 9lect)t§iDiffenfci^aft öon 1819 big 1825 beenbete. ßt toibmete fid) 2lnfangS

bem Setirfac^e, tourbe im ^. 1827 5lbiunct ber Se^rlanaet ber ^^ilofop^ie in

SBien unb ein Sfa^r fpäter 3um ©upplenten ernannt. ^ad)bem er eine futje

3eit, 1832 biö 1833, beim SBüd^erreüifiongamte ber ^{efiben^ angeftettt getoefen,

ert)ielt er bie ßr^ic^ung ber ©ö^ne be§ dürften ^^erb. ßobforoi^ anüertraut unb

toirfte fpäter al§ Stcbacteur ber öon if)m mit Untetftü^ung ber 9legierung gc=

gtünbeten „Defterreic^ifdjen SSlätter für Sitteratur unb Äunft" öon 1844 biS

1848. ';)Jad) ber Setoegung in äöien, bei ber er, iebodö in befonnener 3Cßeife, aud)

betl^eiligt toat, betleibete ©d^. bie ©teEe eine§ 3lctuarg ber neubegrünbeten faifet=

lid^en 3lfabemie ber 2Biffenfd)aften in SSien unb tourbe 1857 jum ^rofeffor ber

©eograp'^ie an bem f. f. ^Joll^ted^nifum in Dfen ernannt, too er am 20. ^Jtoöem»

bet 1863 [tarb. ©dömibl'ö S^ätigfeit auf litterarifd^em ©ebiete toanbte fic^

inSbcfonbere ber Sopograp'^ie feiner engeren unb toeiteren öfterreid)ifd)cn ^timatfi

3u unb ge'^bren feine bejüglid^en Strbeiten in biefer gtid^tung iebenfallä äu ben

bea(^ten5toertt)eften jener 3eit. ©eine erfte ^Jublication — bie 5}lonograp^ie

:

„S)er ©c^neeberg in Unteröftetreid^" (1831) :§atte er nac^ eigener 3lnfd)auung

unb Unterfud^ung gearbeitet. 33on bem topogtap^ifd;en 2Gßeife: „2Bien roie eg

ift" (SBien 1832) etfc^ien nad) unb nad^ eine 9tei{)e öon Sluflagen, fpätet unter

bem iitel: „SCßien, bie ßaifetftabt unb il^re näd^iften Umgebungen" (7. Slufl.

1858). S)a§ 33u(^ tourbe aud) in§ f^raujöftfdie übetfe^t. 33on met)teren äu

il^rer B^it gut öertoenbbaren 9teife!^anbbüd£)ern ©df)mibrö feien genannt: „9leife=

l)anbbuc^ burd) ba§ ßra^erjogttium Oefterrci^" (1834), ferner bie ä^nlid^en gieife»

^anbbüd)fr für SBö^men, ©teiermarf unb Ungarn (1834—1836). ©ine fel^t

braui^bare unb getoiffen'^afte Slrbeit, ebenfaHä „nad^ eigenen SBanberungen ge«

fi^ilbert", bilbet ha^ breibänbige 2Ber!: „SBieng Umgebungen auf 20 ©tunben

im Umheife" (SBien 1835—1839). ©in umfangreic^eg SSer! i[t auc^: „2)aS

^oifert^um Defterrei(^" (©tuttgatt 1837—1843), toeld^e§ in 10 Slbt^eitungen

bie einzelnen Ärontänber Oefterteid^§ geograpl^ifd^ unb ef^nograplifd^ beljanbelt

unb reid^ mit ©tal)lftid^en iüuftritt erfd^ien. SSefonberS ju bcad)ten finb

©d^mibl'g Sßetöffentlid^ungen auf bem ©eb'ete bet .g)ö't)ten!unbe, toie „gur |)ö^len=»

lunbe be§ ^arfteä" (1854), „Söegtoeifer in bie Stbetöberger ©rotte" (1853) unb

bie in ben ©i^ungSberid)ten ber f. 9lfabemie in SBien erfd)ienenen 2tuffä^e:

„Ueber ben untetitbifc^en Sauf ber gtecca", „S)et ^on§ 6etiu§ be§ ^ptotomäuS".
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„2)tc ^ö^ten be§ Detfc^erS", „3)ie Slftoliget^er ^ö^le" u. %. m. ^nt 3. 1858
ei-jd^ien: „2)te S)onau bon Ulm bl§ 2Bien" , ein fe^t anipred^enbe§ Sud^ unb
im 3f- 1863 bie gtofee ^]JionogrQpt)ie: „2)a§ ^Si^ar^Sebirgc" mit planen k.

üon 3oj. 2öa[t(et. ^lod) feien bie „Defterreid)i|(^e SBaterlanbgfunbe" (1852)
unb bie :öear&eitung be§ Bö'^mijd^en „^rac^iner .ßtei|e§" in bem ^rad^troerfe

:

„S)a§ pittoreöEe Defterreid^" (1841), erwähnt. 5lu^erorbenttid^ bemertenSroert^

etfc^eint Sd^mibt'ö pubticittifc^e unb rebactionelte S^ätigfeit in ber üon i^m ge=

grünbeten 3citjd§riU „Defterteid^ifd^e SStdtter für ßitteratur, Äunft, ©efd^id^te.

©eograp'^ie, Statiftif unb 5laturtunbe" , roetd^e öon 1844 an fünf ^a^xe lang

erfc^ien unb Oefterreic^S befte§ Organ inSbefonbere in feinem üttetai-ifdien unb
geogvapl^ijd^en Streite ^u jener 3^^^ bilbete, bie angefe'^enften (Sd^rijtfteCter ber

^onardt)ie roaren aU ''JJ^itarbeiter an biefer 3eitfd§rijt bct^eiligt. @8 fei '§ter

nod^ beigetügt, ba^ im ^. 1848 ©d^. Pom Sfuti an fur^e 3eit l^inburd^ aud^

bie SHebaction ber „äBiener 3fitung" fü'^rte; luir begegnen SIrbeiten au§ feiner

lieber aud§ in ben früheren öfterreid£)ifd£)en 3ßitfd^riiten. 6nbüd§ Perja|te ber

unermüblid^e ©c^riftfteEer aud) ein „Sweater für ^inber" (1842) unb mehrere

onbere bramatifd^e 3Ser!e: „S)ie Sieb' auf ber 3ltm", „2)ie ©eifter ber S3ü^ne",

„S)er ^arfenift", „Pierres de Strass", toeld^e üon 1833 an in 2öien jur 2luf=

fül^rung gelangten. S)a§ erftgenannte ©tücE würbe aud^ auf ^roüin^bä^ncn

öfter bargefteüt unb erfreute fid^ großen S5eifatl§.

Söuräbad^, «iogr. Sej. XXX. ^ ^

©(^mibl: ^o'^ann ©., ^efuit, geb. ju Dtmü^ am 22. ©ccember 1693,

t äu «Prag am 13. ^ära 1762. ßr tourbe 1710 ^cfuit unb 1743 als ®e=

f(^id^tfd^reiber ber bö^mifd^en Orbengproüinj befteüt. ©eine „Historia Societatis

Jesu Provinciae Bohemicae" erfd^ien in üier fjotiobänben ju ^^rag 1747—59
unb ge^t üon 1555 bi§ 1653. Einige anbere unbebeutenbe ©d^riften finb

bei 2Reufel üer^eid^net. — Sin anberer bö^mifd^er ^efuit Sfo^ann Söefpafian
©d^mibel, geb. am 10. ^IRär^ 1735 ju ^oad^imät^at, war '^^rofeffor ju 33re§=

lau unb l^at eine mat^ematifd£)e ©d^rift üerfa^t.

Söurjbac^, ßcjüon XXX, 205. — ^el^el, S3öl;mifd^e ©elc^rte ^efuiten,

©. 189, 268. ^ .^
ülcuf dg.

Sc^mibl: Ulrid^ ©. au§ ©traubtng a. S)., 25erfaffer einer ^onquiftaborcn=

relation, um 1510 geboren, entftammte einem ber angefe^enften unb begütcrtften

SBürgergefd^led^ter, beffen ^^Jlitglieber ©enerationen ^tnburd§ in häufiger 2Bieber=

l^olung bie 33ürgermciftertt)ürbe unb anbere toidt)tige Slemter ber ©tabt befteibeten.

^n ^Inttoerpen fa^te ber junge Utrid^, meldCier, roie au§ me'^reren ©teilen feine§

S3erid^t§ ^erüorge^t, Iateinifdt)en Unterrid^t genoffen f)atte, au§ Slbenteuerluft, roie

e§ fdt)eint, ben @ntfdt)luB, nad^ ber neuen 2öett ju ge^en unb fid^ ber eben in Ülu§=

riiftung begriffenen großen (Sjpebition S)on ^ebro be ^enbo^a^g nad^ bem neu=

entbedEten ©itberftrom anjufdfilie^en. 3lm 1. ©eptember 1534 fegclte ^Renboja'ä

gftotte. beftel^enb au§ 14 großen ©df)iffen mit 2500 ©pauiern unb 150 ,g)od^=

beutfc^en, ^ieberlänbern unb ©adifen nebft 72 '^ferben an 33orb, üon dabij ab.

2)a§ ©d^iff, auf toeld£)em ©. fid^ mit 80 beutfd^en ßanbgleuten befanb, gehörte

©ebaftian ^eit^art unb ^aWb Sßelfer in Stürnberg unb war üon bereu Factor

<g)eiurid^ 'ipaime befef)ligt. '^laiii ber Sanbung an ber 2a 5)3(ata = 5)tünbung im
Januar 1535 teurbe Suenos 3lt)re§ gegrünbet, balb aber brac^ eine §ungerg=
nott) unter ben Slnfömmlingen au§, ioeId£)e im 33erein mit ben .kämpfen gegen

bie ©ingebornen binnen turpem na^äu üier {fünftel ber @j:pebition l)intt)egraffte.

S)er 9teft 30g ftromaufmärtä unb grünbete Suona SSpetan^a unb Slfuucion,

toeld^ le^tere ©tabt nad§ ber ^lufgabe üon 33ueno§ Sl^reg ber ^auptftü|punJt
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ber 6roB ercrjd^aar bUc6. @. fd^ilbert nun in feinem 2Ber!e bie jal^Iteic^en

öon ?lfuncion au8get)enbcn ÄriegSjüge, toon bcnen einer bi§ in bie SBreite be§

jtiticaca = ©ee§ , ein anberer nacf) ^eru gelangte, bie l^eftigen ^ftmpfe mit bcn

©ingeborenen unb bie nid^t minber heftigen ©treitigteiten ber toec^felnben ^ü.1)xex

unter fid^ mit großer 3lnj(i)auti(^feit unb ßebenbigfeit. bitten in biejcm n3ec^|et=

öotten 3lbenteuverleben erhielt er am 25. Sfuli 1552 burd^ SQermitttung beS

gactor§ ber f^rugger in ©etiiUa, dfinftop'^ Slaifer, einen Sßriei mit ber SSitte um
^eimfef)r, teeld^en ©ebaftian ^eit'^art im Flamen be§ SSruberS J^omaS ©d^mibt,

fürftUd£)en ^ati)8 in Straubing ge|d)riebcn t)atte. ©. na^m barauj^in jeinen 31b»

jc^ieb unb jog in fe(^8monatlidt)em t)öd^ft bejd£)tt) erliefem ^Jtarjd^e öon ^juncion

quer ju Sanbe nad^ ©. 35incente, rao er fid^ am 13. ^uni 1553 auf einem bem

6ra§mu§ ©d^c^ in 2lntlDerpen gehörigen unb öon beffen gactor $eter 9löf|el be»

fe'^ligten ©d^iffe nad§ ber ^cimat^ etnj($iffte. 3lm 26. Sfanuar 1554 betrat er

nad^ na'^eäu 20iä^Tiger 3lbroefen'^eit unb na#em er bur(^ ©d^iprud^ afle jeine

^abe öertoren l^atte, ju 3lntmerpen ben SSoben be§ 5ßatcrlanbe§ mieber, ebenjo

arm aU er il^n öertaffen. ^n feine SSaterftabt äurücfgefe^rt
, fd^tofe er ftd) ber

afleformation an unb mu^te in f^olge beffen auf ben 2lu8rDeifung§beiet)l |)er5og

SCßiltielm'S 1562 hie ©tabt üerloffen. 6r begab ftd^ na(^ ütegengburg, wo er

fid^ anfaufte unb aU Bürger aufgenommen toarb unb tt)o er, nad^bem er fid^

nod£) öerl^eiraf^et, o^ne männlid^e 9lad^fommen ju ^interlaffen, um 1579 ftarb.

3n 9tegen§burg mirb er aud^ feine ©rtebniffe aufge^eid^net ^aben. ©. tritt

un§ in feiner ületation at§ el^rtid^er beutfd^er ßanbäfned^t entgegen, ber bie ©d£)i(i=

fate unb Segebniffe eineg toilben SlbenteurerlebenS f(^üdf)t unb einfadE) er^ä^lt.

S)ie ©r^ä^tung, roeld^e at§ eine ber loid^tigften Quellen für bie @ntbecEung§»

gefi^id^te be§ Sa 5piata=(Sebiete§ anaufe^en ift, trägt burc^au§ ba§ ©eprägc be§

ungefc^minft äöa^ren, toie fte benn nur ©elbfterlebteg cntt)ölt. ©ie ift in ätoei

|)anbfd^riften ermatten, öon benen eine, bie Driginalnieberfd^rift, bie Ä. S5ibliott|ef

äu ©tuttgart, bie anbere bie 5]lünd^ener ^of= unb ©taatäbibtiotl^ef öerroa'^rt.

Sßergl. Ulrid^ ©d^mibl unb feine 9leifebefd§reibung. ^Programm ber Ä.

gicalfdöule ©traubing für 1880 81. - 23. Sangmantel, U. ©d§mibt'§ gieifc

nad^ ©übamerifa. ''Jlad^ ber ^ünd^ener ^anbf(f)rift (184. ißubt. b. litter.

35er. in ©tuttgart). 1890. ^Jlonbf c^ein.

©ttimibt: 5lbolf (audl) 2öill|elm Slbolf) ©., <g)i|torifer
,

geboren in

33crlin am 2». ©eptember 1812, j in S^ena am 10. 2lpril 1887. — 2lt§ ©.

im 5rüf)ia:§r 1831, mit einem gläujcnben 3eusniB bei franäbfifc^en @t)mnafium8

ouSgeftattet, fidE) an ber S5crliner Uniöerfität immatriculiren liefe, ftanben bie

gefd£)irf)tlidl)en ©tubien, benen er fid^ autoenben toollte, unter ber ^errfd^aft ber

$f)ilofopl^ie ; aHerbingä unter einer befdl)ränften .^errfd^aft. S)cnn fd^on begann

in ben Greifen, al8 bereu SBortfü^rer Seopolb 9tan!e betradjtet werben mufe,

bie ßrfenntnife burd^jubringen, 'ba'^ man jur S5fung beä roeltgefdl)irf)tlid^en 9lätl)fel§

ni(^t auf bem SBege ber ©peculation, fonbern auf bem be§ ©mpiriimuS öor=

bringen ü3erbe. ©. ift nid^t baju gelangt, au8 bem ^unbe ^egel'8 felbft „bie

5ß^ilofopt)ie ber @efd£)id^te" fennen ju lernen — benn .^egel ftarb bereits 1831
— erft bei beffen 3lbepten ^id^elet unb .^ot^o würbe er mit bem ©^ftem beä

9Jleifterl öertraut, bei il)nen empfing er bie ginbrüdEe, bie i^re beuttic^en ©puren

nod^ in einigen ^Irbeiten ber fpäteren ^afjxt äeigen , unb eine Steigung jum

pllilofop'^ifd^en ©rfaffen ber Singe. 5lber fein fd^avfer, fritifdlier 23erftanb unb

bie Slnregungen au§ bem Slanfe'fdien Greife hielten i^n öon ben Sfi^^'toegen einer

rein pl§ilofopf)ifdE)en ®efc^idf)tfd^reibung jurücE. S)rei ©emefter l)inburcf) l^at er

an ben Uebungen 9lan!e'§ tl)eiIgenommen; il^n einen 9f{anfe'f(i)en ©d)üler ju

nennen, toie einige gett)an ^aben, öieUeid^t in mifeöerftänbtid^er ^luffaffung ber

SBorte, bie ber „3eitf(^rift für @efd^id^t§toiffenfd§aft" öorau§gefc^id£t [xnh , ift
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tro^bem nid^t tid^tig. ^tut mit ben ©enojfen beS ©eminat§, namcnttid^ mit

@eorg 2Bai^, ni(^t mit bcn ©egenftänben , bic bort bel^anbelt tourben, ^at ©.
ftd^ befveunbet. SGßenn er fpätet alö S)ocent bie ©efd^ic^te be§ ^Rittelolterö be=

l^anbeÜ ^at, ]o gejcfta^ e§ roo^t junädift jur eigenen SBetel^rung, jur ©rgänjung

feiner uniDeiiatf)i[torifd£)en Äenntniffe ; unb loenn aud^ mit ©idjer'^eit anjunel^men

iP, bafe er jtd^ in ben 9lante'id^en Uebungen an ber ^Interpretation ber mittel»

alterlid^en ®ej(^td^tjcf)reibei bet^eiügt i)Qt, fo ift bod) nie eine ^eiU befannt

getDorben, toeld^e ein |elbftänbige§, auf bie Quellen gegrünbeteS ©tubium biejer

3eit üerriet^e. @§ fommt ja auda ni(i)t au] bie <Bd)üU an, ber ^fmanb 3uge=

]^5rt, fonbern nur auf bie ©d^ulung
,

g{eid)öiel auf toeld^em 2Bege fie ertoorben

ift. Unb bie '^at S. in l^o^em ^3JlQQ|e befejfen. S)en ©tubenten ^og bog cIqjji=

f(^e 2lüert^um , wie eS i^m in ben SSorttögen S3öd£^'§ entgegentrat, in feinen

S3annfrei§. S)ie großartige Sluffaffung öon ber ^^ilologie al§ einer SBiffenfd^aft,

toelc^e bag gan^e innere unb äußere ßeben eineS 3}olfei entl^ütte, gab feinen

©tubien bie 9ii(^tung unb feinem Sifer ben ©porn. C^ne ^nfprüd^e an baS

Seben, aufrieben, menn er nur feine Sudler l^atte , öertiefte fid^ ©. in ba§ ©tu»
bium ber ^^itotogie unb (Sefd^td^te, unb fein betounberunggmertl^er ^leiß fanb

:^5c£)ften§ eine ©cf)ranfe in feiner fdtiroäc^Iic^en Sonftitution. S)ic erfte f^ruc^t

felbftänbiger ^yorfdtiung legte er nad) beenbigtem 2:riennium in feiner Soctor»

arbeit tior; fie mar auf breitefter ©runblage angelegt unb jum S^eil aud^ aug=

geführt. S)er g^cultät übergab er nur ein fleineS 33ruc§ftüd baoon , baefelbe,

ba§ in feinen „2lb^anblungen ^ur alten ®efdf)id)te" (gef. unb l^eraueg. tion i^x.

3iü'§l, J^eipjig 1888) loieberabgebrudt ift: De fontibus veterura auctorum in

enarrandis expeditiouibus a Gallis in Macedoniam atque Graeciam susceptis.

SBitt man ben ridtitigen 2Seitt)meffer für biefe GueEenunterfu(^ung finben, fo

mu| man fi^ bie 3e^t öergegenmärtigen, in melc^er fie entftanb. 2)ie Sirtuo«

fttät, mit btr man l)eute folj^e fragen bel^anbelt, mar bamal§ nod^ nid^t öor«

^anben. ©. fud^te nad^jumeifen , ha^ bie SBeric^te bei S)iobor
, Suftin unb be=

fonberS 5paufanio§ über bie ©infätte ber (Salater, b. 1). ber ©aüier ober Gelten,

in ©ried^enlanb unb 5)lacebonien aui einer einjigen Queße, auö be§ Slimaeuä

fc^t öerlorenem ®efd^i(^tsmerfe gefdE)öpft feien, ^^n^fn feine 9lefultate aud^ nid^t

allgemeine 3uftimmung, fo erful^r er bod) bie ®enugtl)uung, ba^ felbft 2)ro^fen,

ber i^m am leb^afteften toiberfpradf) , it)m „au biefem Slnfang feiner fd^rift=

ftcHerifd^en Sl^ätigteit ©lud münfdite" (3immermann'§ 3fittt^^- t- ^- 5lltert!^umi"

toiff. 1836. III, 587). S)ie miffenfdiaftlid^e 2lrbeit ru^te aud^ in ben näd^ft=

folgenben 3faf)«n nic^t , too ©. butcl) feine 2e]^rtf)ätigteit
,

^uerft an ber fönigl.

9tealfd)ule in SSerlin, alSbann am i^oad^imitl^arfd^en (Sljmnaftum, ftart in 3ln=

fpruc^ genommen mar. 2Bie eifrig ©. ben 33emegungen auf bem ©ebiet ber

^ltert^um§miffenf($ait folgte, betoie§ eine 9leil^e ber grünblid^ften giecenfionen, —
namentlid^ bie über 2)rol5fen'§ .^ellenismuS, bie fid^ ju einer l^öc^ft umfangreid^en

Slbl^anbtung ertoeiterte — , bemiefen ferner bie beiben Unterfud^ungen über baä

Sllter unb hen gefd^i(^tlid)en Sn'^alt be§ „Olbifd^en ^Pfepl^iema äu g^ren beä

$rotogene§" (5lb^anblungen ©. 66 ff.) unb über bie Quellen be§ 3onara8;
lc|tere ein SJlufter einer queltenfritifd^en Unterfud^ung , toeldt)e S)inborf in feiner

Sluggabe be§ d^roniften in il^rem ganzen Umfange toieber abgebrudt l)at (ßinleit.

äu vol. VI, Seipjig 1875). Siefe 3lrbeiten »aren e§ audE), bic bem jungen ®e=
lehrten bie Söege jur afabemifd^en Söirffamfeit ebneten, ©ine redete SBefiiebigung

l^atte il)m bie ©c^ultt)ätigfeit öon Einfang an nidt)t gemalert. @r l)atte fldt), tote

fo öiele anbere bebeutenbe @elef)rte — e§ fei nur an 9lanfe, ©iefebredtit, S)ro^fcn,

6urtiu§ erinnert — , i^r jugemaubt, um fid^ eine materielle ©elbftänbigfeit ju

fd^affen; aber fobalb fid^ bie günftigere 3luöfi(^t ber Uniöeifität eröffnete, befprad^

er feinen 5pian mit 93öd§ unb Ütaumer unb fanb it)re lebl^afte Unterftü^ung.
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3m 2funt 1840 fanb bic ^abilitotion ftott, faft genau btci Monate, nat^bem

®ro^jen bmd^ jeine SBetu^ung nac^ Äiel au§ bem ße^rtöiper Qu^gejd^ieben toat.

2füt einen jungen 5Docenten, bej^jen .^auptfocb gtieci^ifd^e ©ejc^icfete bilbete, war
bic Situation eine äufeerft günftige. ©. plante bamalö bie .^erauigabe eineg

gröfeeren, auf meistere 58änbe berechneten 2!Berte§: „goTJcfjungen auf bem ©ebietc

be§ 2lltert!^um§". ^nx ber etfte Z\)e\l ift erjd)ienen mit bem Untertitel : „2)ic

gried^i|d)en ^ap^ru§urfunben ber tgl. 33ibliot^et ju 55ertin", Setltn 1842. 2)ic

^Jlittet äu biefem Unternehmen gemährte it)m bie Slfabemie auf Eintrag 33ö(f^'§,

ber nac^ tote öor fein toärmfter O^ürfpredjer war. S)aö S3uc^ bietet unenbtid^

me'^r al§ fein 2;itel befagt. 2)ie ©ntjifferung ber beiöen , bem fiebenten nad^=

d^ttftli(^en 3^a'§r{)unbert ange^öreiiben Urtunben unb bie 5Deutung i^reS ^^ntjaltS

nimmt ben fleinften %i)i\l barin ein. jDie blofee 5^tnnung bes 9iamen§ „%^i^"

füt)rt il^n äu einer tt)eitge{)enben Unterfudiung über bie bisherige, unrichtige

Stbentificirung biefe§ Drte« mit Slbtjbog; bie blofee ©rrodtjnung eineS ^Purpur»

l)änbler§ ju ben minutiöfeften i^otfcijungen über bie ^urpuifabxication be^ 3Uter=

f^umä. Unb toie e§ i^m bort gelingt, tiefeingemur^dte geograp^ifc^e unb l^ifto=

xi\d)t 2ttrtl§ümer über 9lltägt)pten ju oertilgen, fo ^ler bie geläufigen 3lnna^men

über bie mcrcantile ©ntroicElung ber ^utpurinbuftiie ^u untergraben. 2)tefc 316=

fc^nitte be§ S3ud^eS finb {)eute nod) mert^Doüe 33eftanbt^eilc ber 3lltcrt^um8»

Wiffenfd^aft; Wenn anbere übertjolt finb, anbere ber i^erbefferung bebürjen, fo ift

ba§ ein (Srgebni^ ber großartigen (Jntroicflung ber ^3legt)ptologie.

6in ganj anbereg ©rgebnife aber tjatten biefe ''^Ubiiten für ben Slutor felbft.

Dieben ber i^ä^igfelt, fict) in ba§ .!l?leinfte mit ItebeDoüer Sorgfalt ju perfenten,

ftanb bie 5äf)igfeit, ben großen 3uffltnment)ang ber S)inge ^u erfaffen. S)aß fid^

burrf) alle gä^rniffe ber .^Kleinarbeit t>a^ Söeilongen banoc^ l)inburc^brängte, mar
eine fJo^Qe feiner pf)tlofopt)if(^en 'Jlcigungen. $ßie fet)v @. fic^ auc^ frei glaubte

Pon aßen Slnroanblungen einer pt)ilofop^ifc^en ©ffc^id^töconftruction unb c§ in

äßirflictifeit autf) mar, ber gotberung ber '4^^ilofopt)en, auö ber fctieinbaren 9teget=

lofigfeit ber gefd)ic£)tli(^en ©leigniffe bie Siegel, auö ber ^ufammentjangslofigfeit

ben ^ul'inimen'^ang ju ergrünben, — biefer ^oi^berung PerbanEte er bie 2Banb=

lung, bie ftc^ in feinem ©eifte Pottjog. Slus ber 6nge be§ ^reifeg, in bem fid^

feine ©tubien bißt)er bewegt tjatten , trieb e§ \\)n ^inauä in bie SGßeite ber Uni=

Perfalgefc^ii^te. SBenn man fic^ ben Umfang feiner ißorlefungen Pergegenwärtigt,

tu benen er griediifctie unb römifd)e @efcl)id)te , Unioerfalgefc^ic^te be§ 5Rittel=

alters unb neuefte ®ef(^ict)te bel^anbelte ober einen pl)ilofop^ifd)en UeberblicE ber

UniPerfalgefc^id)te gab, fo finbet man bann ben fid)tbaren Slusbrud jener 2öanb=

lung. Unb ebenfo finbet man it)n in ber ©rünbung ber „3fitfd)rift für @e=

f(^id^tSWiffenfi^aft". 2)ie SBeite ber ©tubien, welctie ^ier i^ren ^Utittelpunft fin»

ben fotlten, fmnjeicbnen bie auf bem Titelblatt genannten 'Dtamen: 33öcf^, ^acoh

unb 2öilt)elm (Srimm, '^ex^ unb ';}vante, unter bereu 'UJlitwirfung bie iRebaction

t^ätig war. SBon <B. felbft erfdjienen gleid) im evften iöanbe jwei Slb^auDlungen,

bie feine injwifclien erlangte Sßeitrauit)eit mit ben Quellen ber römifd)en ®e=

fi^id)te auf'g glänienbfte bocumenttrten: „SDer ißeriaU. ber SolfSred^te in Siom
unter ben erften Äaifern" unb „S)a§ ©taatö^eitungäwefen ber Ütömer" (3lbt)anb=

lungen S. 367 ff.).

©ine 3lbt)anbtung wie bic über baS römifcfte 3fitung§wcfen fonnte nur auS

einer S3etrad^tunglwcife l^erporge^en , Welche beftänbig bie ßreigniffe ber 23er=

gangen!^eit mit analogen ©rfdjcinungcn ber (Segenmart in Sßcvgleid) fe^te. 2luä

ben uniperfal^iftorifd^en Stubien jener ;3a()rc ergab fid) ba8 ^fntereffe für bie

©egenwart Pon felbft. Sfnbem ©. bie otogen, bie feine 3"t bewegten, nid^t

bloß als ejiftirenb ^innal)m
,

fonbern ftdj in fie pertieftc unb ein felbftänbigeS

Urt^eil über fie ju gewinnen fud)te, gelangte er ju ber 6rfenntniß, baß e8 aud^

aiaaem. beutf*e iBioflrot)öie. XXXI. 45
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für bie 3eiten bet Sßergatigenl^eit in feiner aBiffenfd^aft ettooS t)ö]6ere§ gebe qI8

bic ^ritit ber Cucüen unb bie f^eftlegung ber S^^atfod^en. S)er ©toff, mit bem
er naä) feinem eigenen ©eftänbnife fd)on bamolä befc^äitigt toor: bic „©efd^ic^tc

ber S)enf= unb ©laubenäfrei^eit im erften i^a'^itjunbert ber .^aifer^errfc^aft unb
be§ (5;^riftentt)uni§" (^Berlin 1847), bot foüiel JBerü^rungSpunfte mit ber @egen=

toart, ba^ eine 33eurt^eitung ber alten 3eit äuglei(^ einen Sßert^meffer abgab

für bic 3uftänbe ber ©egentDort. jDie SSe^anblung tti @egenftanbe§ ^at burd^

bic innere SSerroanbtfd^aft ber 3fitcn nic^t gelitten
,

fonbern gewonnen. Söenn
man ba§ 3Suc^ eine Jenbenjfd^rift genannt ^at, ^^eröorgegangen au^ ber 3lbfid^t

eines ^toteftes gegen bie "^errfdienben ^uftänbe
, fo öevfennt man ebenfofet)r bie

burd^ unb burd^ aufridjtige 5iatur be§ 95erfaffer§ tote bm ^luggangspunft ber

©dCirift. SBenn <B. fidt) in ber Einleitung offen ^u 3(nfic^ten befannte, toeldE)e

„ber freien, organif(^en Entfaltung be§ politifdjen, religiöfen unb focialen SebenS

entfd^ieben jugeroanbt finb", fo etfd^ienen fic nid^t al§ 5ßorau§fe^ungen, fonbern

aU Svgebniffe fetner gefc^id^tlid^en goi^fc^ungen. ©. l^at nid^t bie SBiffenfc^aft

in ben S)ienft ber ^Potitif, fonbern bie ^^ßolitif in ben S^ienft ber äöiffenfc^aft

geftellt. S)a8 Serfenuen biefeä ©ad^Oer^altS, toelct)e§ fogar ^u mancherlei perfön=

lid^en Sßerbädt)tigungen geführt l)at, ^ing jufammen mit bem SSegriff ber fittlic^en

unb getftigen ^^r^'^iticit , toie i^n ©. an einigen ©teilen feinet JöudjeS entroirfelt

l^attc. — @g giebt nii^t öiel gelet)vte SBerte, in benen bie 5ßerföntidt)feit beS

3lutorg fo flor jum ^JluebrudE tommt toie in biefem 33ud£)e. ©. felbft geftanb,

ha% e§ bie glüdflid^ften Reiten feine§ SebenS toaren, in benen er mit bem Segen»

ftanb befdE)äftigt toar, unb er I)at 'i>a% S3ud^ fein ßiebling^bud^ genonnt. 2Hag
bie fortfd^reitenbe römild^e f^o^^ft^ung Otele§ barin übertounben l^aben, cinjelnc

Eapitel toirb man t)eute nodl) mit ©enufe unb nic^t o^ne 9lu^en lefen. 63
fc^mer^tc ben SBetfaffer, ba^ ba^ Sud^ fo tafdt) ber '^ergeffent)eit anl^cimgefaüen

mar, unb er tonnte otbentlid^ fro^ toerben, toenn er in fpäteren Sfal^ren ^t=

manben fanb, ber eä gelefen ^atte. @r !^atte umfomel^r (SJrunb ba^u, al§ e§ bei

feinem ©rfd^einen felbft ben 33eften ber Dilation imponirt {)atle. 9Jtan betounberte

ben 5)lutf) beS Urt^eilS , ber auf ber ©runblage einer toiffcnf(^aftlid^en Ueber=

jeugung fo fidler unb feft auftrat, ebenfofe'^r toie bie ©ele^tfamteit, bic au8 ben

römifd^en ©d)riftftenern fo merftoürbige 2)inge t)erau§5ulefen üerftanb.

©(^on jtoei Starre Porter mar ©. nad? fünfjähriger 2)ocententl)ätigIeit jum
auBcrorbentltd^en ?]3rofeffor ernannt toovben (1845). 2Benige 2Cßodt)en banad^ t^at

er feinen erften ©d^ritt in bie politifc^e Oeffentlid^feit mit ber ©c^rift: „'5)ie

3u!unft ber arbeitenben klaffen unb bie Sßereine für if)r 3ßo^l", Berlin 1845.

©. toar einer ber Elften, toelc^e im 23eginne ber focialpolitifd^en ^Betoegung in

S)eutfd^lanb ba§ SBort ergriffen. ?lngefic^ts ber ^l)antafien über bie Entftel^ung

ber l^eutigen ©efeflfd^afteorbnung , toie fie in ben ©d^riften ber ©ocialiften,

namentlid^ SBeitling's, tiernortraten, toar e§ üon tool^ttl)uenber Sßirtung, einen ge=

fc^ulten ^iftorifer bie ©rünbe ber toirtl)f(f)oftlidt)en Sage ber arbeitenben Elaffen

in einem gefdt)ic^tlid)en Ueberblidf enttoirfeln ju fet)en. ©eiabe bie f5^reit)eit ber

neueren 3eit, bie perfönlidt^c ©flbftänbigfeit t)at nad^ ©. jur Stfol'tung be§

Einzelnen, jur 5Berlaffmt)eit in göUen ber ^Jlot^ gefül^rt. S)a§ einjtge Heilmittel

fie^t er in ber 2luf^ebung ber ^folirung o^ne preisgäbe ber f^rei^eit, b. f). in

ber Slffociation, in ber freien Sßerbrüberung mit bem Sroede ber toedl)felfeitigen

Unterftü^ung, ber gegenfeitigen Slffecutauj, — ein ©ebanfe, ber fpöter^in burc^

bie 8emü^ungen ©d[)ulje = S!eli|fd5^4 ©eftalt geroonnen l)at. ©dljon bamatS l)at

©. bie iJorberungen nad^ Äranfen= unb ^nöalibenfaffen , nad^ bem ©d^u^ ber

grauen-- unb Äinberarbeit , nadt) bem 9tormalarbeit§tag in überrafd^enb flarer

Söeife formulirt — fjorberungen , toeli^e feiibem unabläffig toieber^olt toorben

finb; unb er {)at am Slbcnb feineS ßebcnS bie ©enugt^uung ge'^abt, ju feigen,
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tDie ber ©toot jelbft aüe bicje ^rorberungen in il^ret Sered^tigunQ ancrlonnt unb

3um %i)exl fc^on i^rer ©düüiing ent9eQenQeTüt)rt ^at.

Sfmmer tiefet biängte fic^ ba§ politijc^e 3^nteteffe in feine toinenf($aUli(^e

S'^ätigfeit hinein. @^ beftimmte fi^lie^Ud) bie iHidjtung feiner 3fitf<^i^iH wnb

bie 2Ba^t feinet Uniöetfitätgüotlefungeu ebenfofe'^t roic bie @egenftänbe feiner

fjotfd^ung. SBenn et am ©d^Iu^ be§ bievten 33anbe§ feinet 3£itfc^tiit bemetft,

bafe biefe öon je^t ab ber ftaatlid^en ßntroidflung bet neueften 3fit in t)öt)ercm

9Jlaafee i{)re 2tufmertfamteit juroenben Werbe aU bildet, fo entfprang bog genau

bemfelben ^beenfieife, au§ toeldjem feine ent^ufiaftijc^e S^eitna^me an ber erften

©ermaniftenDerfammlung '^erüorging. ^iex roo neben ben rein miffenfc^aftUt^en

fragen auct) bie politifdjen jur ©prod^e famen, too Ut)(anb ba§ beutfct)e ^ar=
lament aU eine gicudit naf)er 3utunft tiorauefagte, too über ©c^leSroig»

^olftein unb bie ©efd^ttorenengerid^tc bebottirt rourbe, !^iet fat) ©. „bie £)ffen=

barung be§ nationoten ©eifteö unb ber glücEIidjeren ^ufunft, bie feiner (5:ntn)ic£lung

beöorfte^t, auf bem ©ebiete tDiffenfdjaftlic^er Srfenntni^". S)afe er auf Eintrag

3[acob ©rimm'ä ba§ SImt eineS iJirotocoilrübrerS eifiielt, beroeift jur (genüge,

tDel(^e§ Stnfe^en er Bereite in ber ^Berfammlung geno^, welche Hoffnungen man
auf feine fernere ^^^ätigfeit für bie ^W'i'ffe beö Sßereinö fe^en tonnte. — @ö ift

eine mertroürbige @rfct)einung, ba^ ©. üon ber ^Jolitit ebenfo ftarf angejogen,

toie abgeftofeen mürbe. 6r mar eine politifd^e Statur, bie !eine (Gelegenheit

t)orüberget)en liefe, fid^ ju bett)ätigen; ober toenn fie it)m mel^r @nttäufct)ungen

al^ ßrfüüungen bvadite, 30g er [id^ fc^eu unb oerbrofeen Por it)r ^urüdE.

6r mar eine ^u confequente, in fid^ gefc^loffene ^eiföntic^fcit , um fid^ in ben

2Bed^fetgängen ber ^^olitif mit ßeic^tigteit i\urtd)tfinben 3U fönnen. ©0 erging eS

i^m alö ^itgtieb be§ gi^ontfurter ^avlamentö unb fünfunb^manjig ^a^xt fpäter

aU <Dtitglieb be§ beutfd^en Sfleid^stageä. f^üi-" )fne§ mar i^m butdt) bie 58e=

mü^ungen be§ it)m getftig fo perroanbten ^aj S)uncEer unb (Sabriel 9tiefect'8,

mit benen er im |)aufe öon ^ori^ 33eit Piel perte^rt, ein ^anbat Pom erften

branbenburgifc£)en 2öa^tfrei§ übertragen morben. 2lt§ er in bie SBerfammtung
eintrat, toaren bie erften Debatten bereits Porüber unb bie ^aitcien l^atten fid^

conftituirt. 2tt§ SSertreter einer freifinnigen, aber gemäßigten ^olitif fd^toß et

fid^ bem „SBürttem berger ^of" an, jener ^-^Jattei, meiere eine 3eit lang bie ^itte
jmifd^en bem redeten unb linfen ^-lügel innehielt; aber nur eine 3eit tang; benn

ba fte au8 ben t)eterogenften Elementen jufammengefe^t mar, fanben beftänbige

©eceffionen nadt) rec^t§ unb Iinf§ ftatt. ©. füt)tte fic^ burc§ ben heftigen

f5raction«sftreit auf^ö unangenet)mfte berührt, unb er litt umfome^r barunter, alS

feine @e)unbt)eit tief erfd^üttert mar. 2:Tat er auä) nid^t al§ 9lebner in ber S5er=

fammlung ouf, fo '^at er boc£) on ben 33eratt)ungen innerlialb ber ^^Jartei fic^ eifrig

bet^eiligt, unb et mat aud^ (ittcrarifd^ tt)ättg, inbem er eine 3{ei^e pon Slrtifetn

für bie ^ilugSburget Slllgemeine 3citung fd)rieb. Um au§ eigener 2lnfc^auung btc

©timmung in S)eutfdl)lanb lennen ju lernen, bereifte er im i5rül)ia^r 1849 „bie et»

xegteften ©tridf)e be§ ©üben§ unb in gefpannter grroartung bie ^auptgebiete beS

9lovbeng". @r fe'^rte ol^ne Jpoffnung jurücE; bas einzige, maS er mitbtad^te, mar ber

©ntfd^lufe, au§ ber 9iationalperfanimlung auszutreten, f^ür eine äöiebcrlierftettung

bet bcutfd^en Äaifetroürbe l^at et nad) feinen eigenen 2Borten nie gef(^roörmt

;

aber aU e§ in ^»^cinffurt galt, jum 3i''t 3u gelangen, trug er fein ^ßebenfen, bie

„perfönlid^e ^Dleinung bem allgemeinen ©inflang unterjuorbnen" ; unb nad^beni

man gelobt t)otte, an ber üteid^SPerfaffung unroanbelbar feftjufiatten, t)ielt er ftd^

uid£)t für beredjtigt, „ju ©unften eineä anbern ibr entgegengcftellten äöerfeS mit
bet ©ot^aet hattet ju agititen". ?lu§ ben ^Debatten jenet 2age ergab fid^ il^m

eine ßet)re — unb er fprad^ fie offen aug — bafe 5^cutfdl)tanb in allen feinen

Parteien ftd^ nur bem jumenben fönnc, ber „nid)t in ^:piänen, fonbetn in Saaten
45*
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bcm Qidt beutfd^er (Sinl^eit unb f^TCt^fit julc^teiten tDcrbe" ; au8 bet ®efd^id§tc

ergab \iä) i'^nt bie Uebeijeugung, bo^ bic nationale ©inigung S)eutjc^Ianbs nur

burdt) ^Pteu^en möglich ]ei. S)en yiad)n3etö batür Ucfette er in ber ©d)riit:

„^Jrcufeeng S)eutfd^c ^olttif 1785, 1806. 1849", Seip^ig 1850. 3ut ergänjung

bte|e§ 2Betfe§ etfd^ten jd^on nad^ toentgen ^lonaten bie „©eji^id^tc ber preu^ijd^»

beutjdt)en Union§beftrebungen jeit ber 3eit 5iif^"(i)'§ ^f^ ©ro^en", ^ßerlin 1851.

SBenn er bort oI)ne SSenu^ung ardiiöalijdjer Quellen nur bie allgenieinen SJer»

^ültniffe in erjdtjlenber f^orm gejd)ilbett t)atte, jo iü^rte er l)ier bie S)ctailä ber

©ntioicflung in it)rem urjprüngUd)en, urtunblic^en ©eroanbe öor; e§ ift ein S3anb

mit Urfunben, auef(^üe^lict) bem preu|ijcfeen Staatgarc^iü entnommen. ©(i)on

nocf) feinem Umgang erjd)ien jeneg Sud) ntö eine gelet)rte fjtugjd^nit, unb mef)r

ttJoEte e§ aud) nic^t fein. 5tur in gto|en Umrifjen maren bie ©runbjüge ber

preu^i|dt)en ^olitif in brei tt)id)tigen Momenten ^ini^emorien ; me^r ein ©rgebmfe

combinatorifc^er 3;I)ätigfeit , alS giünbUd)er fyorfc^ung. S)afe e8 bie erhoffte

SCßirfung nid^t erjielte, baran trugen bie 3'^töett)ältnifie 6dt)ulb. @s mar con=

cipirt in einer ©tunbe, mo bie Hoffnungen be§ beutfc^en 33olfe8 i'^ren %lnQ am
l^od^ften nat)men, unb e§ trat an's ßic^t p einer Qnt, mo bie Hoffnungen löngfl

im 9Ziebergange maren. 2lber 31iemanb roirb in yibrcbe [teilen, ba^ ©. bie 23er=

gangenl^eit toie bie ^^^unft ^reu|en§ mit fidlerem 5ßlide erfannt f)atte; benn

mel)r al§ jtoanjig ^o^re fpäter „mu^te ütante eingeftet)en, bafe bie Hauptrefuttate

feiner erl^ebli(^en ^^Inftrengungen mit einigen glüdtic^en ©riffen üon @. in

SSe^ug auf ben gütftenbunb fd)on öormeggenommen toaren" (ßorenj f. unten

©. 314) Unb mag bie guEunft anbetrifft, fo fonnte ©. mit bered^tigtem ©tol^e

nad^ S3i§maTrf'§ großen örfolgen im S- 1866 eine britte Sluflage feiner ©c^rift

erfdf)einen loffen , in toeld^er bie bisherigen brei ßapitet über bie Uniong=

befttebungcn um ein öierteS bereichert mürben: 5£)ie ©rünbung be§ 5lorbbcutf(^en

S3unbe§.

Ueberfiaupt ^at ©. bei aÜen großen politifd£)en i^ragen, meldte bie 9lation

beloegtcn, feine ©timme er'^oben. ^m ^. 18ö9 marnte er 3)eutfd)lanb unb

Oefteircid) öor ben ^nnejtonegelüften ^lapoleon'ö III. in einer fleinen 5ßrofdf)üre

:

„@Ifa^ unb Sotl^ringen, 3'iad)mei§ toie biefe ^lopinjen bem S)eutfd)en 9teidf)e

öertoien gingen" (ßeipäig 1857; 2. 3lufl. 1870) unb 1864 trat er für

„©d)(e§mig = Holftfin§ ©efdjid^te unb gied)t" ein (3fena 1864). Slui^ Diefen

beiben ©d^riften finb bie meiten gefi^ic^ttic^en ^lu^blide eigent^ümlid^. 2ßie er

bort oEe ©reigniffe i)eran jiet)t , in öenen 3;^cite beS S)eutfd^en fReidjes an
f5ran!reid£) öertoren gingen, öon ben 2;agen ber Sieformation big ju Qxan^ I.,

fo gef)t er !^ier in bie öltcften '^iiien juiüd , um äu ertoeifen , ba^ tro^ ber

ja^r^unbertelangen S)aniftrung§oerfuc^e bie SSePöUerung ber H'il^i"!'^^ ^i"^

beutfd^e geblieben ift.

5lod^ unter bem 53anne ber Sreigniffe, beren aufmerffamer S^UÖ^ U"^ Sl^eil»

ncT^mer er getoefen toar, begann ©. im ©ommer 1849 ein @otteg über Den Ur=

fprung unb Slnfang ber neueften SUeöoIulion; felbftöeiftönblic^ in frftftnnigem

(Seifte, ^n ben Greifen, bie je^t an'g 9iuber gelangt maren, erregte bai ein um
fo gröfeercg ^ifebet)agen, al§ bie gu^DT^fi^Wiaft eine feiten gvo^e toar unb neben

ber ftubentifd)en ^Suß^nb Gönner ber toeifd^iebenften Sebenefteüungen fa^en. Sluf

SSeförberung toar unter fold^en Umftönben nid^t äu l)offen, unb <B. toar fro^,

al§ i:^m bon 3^^^*^ ^"^ ^^^^ oibentlid^e ^Uofeffur für ©efdl^idjte angetragen

tourbe (£)ftern 1851). S)er gintritt in bai neue Se'^ramt bebeutete nid^t bIo|

einen 2Bed^fel be§ Drte§. 2Benn fd^on ber Umfang feiner Sßerlincr SBorlefungen

aufgefallen mar, fo bemerft man mit (Siftaunen, ha^ er je|t nod^ 6ultur= unb
Sitteraturgefc^id^tc ber berfd£)iebenen 3"*^"» ^<t)ilofop^ie ber @efd^i(^te unb all=

gemeine ©rblunbe nad) 3litter'ö ©t)ftem in feinen Ärei§ einbe^ie^t. 6r Ia§ in
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ben metftcn ©emeftcrn ätDött ©tunben toöd^entlid^. 2lu(^ bie Jjcrjönlicften S5c=

^ie^ungen änberten ft(^ oon ©runb ouS. i^n Lettin tonnte er fein re(i)te§ S5er=

l^ältni^ ju ben 5ßtoiefforen geroinnen, am roenigften ju bemjenigen, ber ber an=

erfannte ^Uleifter feineö f^ad^eS toar , ju Seopolb ü. ülanfe; fie gingen in i'^ten

^otiti|(^en unb teiflenjcftaUUi^en 3ln[i(f)ten ju weit au?einanber. 3tn 3^1^^'^ ^lat

©. bet etfte SSertretet jeineä f^adje^, ;
im tt)iffenf(i)Qitlic^en herein, ber bie '^etüot'

ragenbften 2e\)xex ber ,g)0(^jd)ule ju feinen Witgtiebern ää^tte, fiel i^m balb bie

9ioIIe eines ^ü^^i^^ h^, unb oli in biefem Ärei|e eine ,/ülonQt8Jd)ritt" begrünbet

tDurbe, üfaetnnl^m er bie Olebaction. ©leic^ bie erften ^efte brod^ten au§ feiner

i5feber eine 3lbt)anblung: „S)iagnoje be§ gegrnroärtigen S^ita^terS", eine gejc^id)t8=

;)()i[ofop^if(^e Sltbeit jonberbarfter 3lvt. 9lacf) ©d^mibt'e politifd^er SBergangen^eit

butite man öon einem Sluija^, ber biefen 2itel trug, erroarten , bafe er bie @r-

jcfteinungen ber legten ^atjxe aU ^ranft)eit§i^mptome im [taattid^en unö gefell=

Idjaftlic^en DrganiSmuö erroeifen toerbe. (Statt beften fucf)t er bie ©eje^e ber

©eid^tdbte unb ben ®ang ber menfd)f)eitlid)en ©ntroiiftung ju ergrünben. @x
finbet. ba^ butd^ atttS menfd)li(^e Otingen [ic^ ein 2öiber[tteit ^roeier ©runbtriebc

^tnburd^jie'^e, beä ^ertfd^ertriebeg nnb beg 5reit)eit§titebe§, bie au§ einer unb
bcrjelben Quelle ftammen, au§ bem ©elb[t6ei)auptung§trieb. S)iejer jei im
^lenjdienteben, toaS bie ©d)tt)eitiait in ber Ülatur. Slud^ in ben ^-Betoegungen,

bie l^ieröurd^ entftel^en, toalte ein ^Jlaturgefe^ ; bie Umbre^ung ber 6ibe öon

Söeften nac^ -Dften übe aud^ aut bie geiftigen ©temente einen mächtigen @influ§

üuS, bränge fie in bie entgegengcfe^te Otic^tung, erzeuge bai ^^änomen ber

ßulturftrömung bon Dften nac^ 2Beften , au(^ bie S^rci^eitSentroirftung erfc^einc

in eben bem ^aa^e höitiger, je roeiter fie toeftroärtä oorrürft, unb fct)n)ä(^er,

je me^r man fic^ oftroärtS ^urüdEroenbet. ©oldjer Slutfteüungen finb nod£) titele in

bem ?lufja^; bie meiften bewegen ficE) in fo abftracten g'^i-'nifn, bafe man einen

SGÖeitetbilöner ber .^egerjdben ^^nfidjten öor fic^ ju t)aben gtaubt. @g mar ein

9lüc!fatt in bie pt)itofop^ifdE)e ßranf^eit, unb tüie jeber 9lürffaII fdf)limmer alS

bie J^ranf^eit felbft.

Unb bod^ finb in biefer günd^ei; ^eriobe aud^ bie „3sitgenöfrtlci)en ®e=

fc^id^ten, I. granfrcicf) bon 1815 — 1830, II. Defterreic^ tion 1830— 1848",

23erlin 1859, entftanben. 9lu§ ben luftigen 9tegionen ber gefd)icötüd^en (5on»

ftruction lehrte ©. auf ben feften Soben ber 2öirflid^feit jurüdE, inbem er baran
ging, bie jüngfte jßeigangen^eit ber öfterreid^ijd^en '•Dlonardljie in if)rem Urfprung

unb SSerlaufe barjulegen. 5Die @cfc^id£)te f^i-'onfreic^ö biente nur aU Einleitung

ba^u. ^on ^at ^miSd^en biefcm 33ucöe unb ber „Diagnofc" eine SBerbinbung

^erftellen motten burdE) ben ^inmeiä auf ba§ gi^ei^^it^i^fa^ . tnetd^eS ©. ftd^ ge=

bilbet '^atte unb toelcfteS i^m nun alä 5Raa^ftab ber Sntroidftung biente. Slber

ba§ ift bod^ nur infofern richtig, al§ in jenem 2luifa| eine t^eoretifd^e 53e=

grünbung ber 'üJlaa§ftäbe üerfudjt war, bie ]iä) i^m au§ ber ^raji§ ber gejct)ic^t=

lid^en i^orfdjung längft ergeben Ratten. 2Iud) o^nc bie „S)iagnofe" Wäre bie

öfterreic^ifc^e ^^olitif biejeS ^^ittaumä ber 33erurt]^eilung an^eimgefaüen, weil fie

fiel) aui religiöfem unb politifc^em ®ebiet al§ eine Hemmung ber frei^eitlid^cn

©ntroidCtung erroieä. S)a§ 33ud^ unterfc^ieb fid^ Oon üielen anberen, namentlid^

publiciftijd^en, meldte ben gleid^en ©egenftonb be^anbetten, fd^on baburc^ , ba^
cS auf ber ©runblage £)anbfd)riftli(^er Quellen aufgebaut tüar. 9lur in ber

©d^meij mar e§ möglid^ , ba§ ein öefc^ic^tfi^reiber ber jüngften 3fit in bie

S)epefd^en ber eibgenölfifd^en ®e?(^äTtgträger in 5pari§ unb 2öien (SinblidE er»

l^ielt. (Jrmögt man ben @rnft ber 5orjd£)ung, mit tüeld^em biefe ^jßapierc

tiermertliet finb , fo barf man mo^l fagen , ba^ bie ®ejc^idE)tjd^reibung bie

5ßubliciftif überöjunben !§abe. äBenn ber t)eutigen ©eneration bie SBirffamteit

^Jtctternid^'ä in einem Wefentlid^ ungünftigeren ßid^te erfd^eint al8 bei ©., beffen
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S3uc^ merftDÜtbiger 2Beife in Oefteneid) öctBoten lourbe, ]o ift baS ein ©vgeBni^

ber 3Qt)lieid)en Qrd)iüQlifc^en ^ublicattonen bex f^otgeäeit. UebiigcnS ijai bic

fVorjc^ung ein feftftet)enbe8 Sßilb öon 2Retternid^'§ ^Jetjönlidifeit aud^ ^eute nod^

ni<^t gewonnen.

3ll§ in ^cna ber Ce'^tftutil für G5ef(i)i(^te butd^ S)tot)fen^§ fjortgang er=

lebigt xoax, toanbten fid^ bie Slicfe in etfter fiinie auf ben, ber in feinem ganzen

©tubiengong eine merfwürbige 3Ic^nlid)feit mit bem eben ^IbbeTUJenen bejo^ —
auf ©. Sßeibe toaren öon ber 5pt)ilotogie auS jnr gvie(^i|rf)en ß5efd)ic^te ge=

fommen, beibc l)Qtttn — ^um Sttieil in gegcnfeitiger S3euvt()eilung il)rer 2lr=

beiten — an] biefem f^elbe i^re erfte ^Inertennung fid) errungen; S)rot)jen l)at

nod) toeniger aU 6. bie ©inmicfungen ber .^egerfd^en ©d^ule abfireifen fönnen;

beibe maren fie, burd^ eifrige 3lntt)etInol)me an ben t}oliti|d^en fragen jur S3e=

jdf)äftigung mit ber preufei|dt)en ®efdt)id)te gefül)rt toorben, unb fie ftimmtcn and^

in i'^ven 3lnfid^ten über bie ^u^untt ber beutfdf)en SSer'^dltniffe boHfommen
übercin. 2öie fe^r auct) bie politifdE)en guf^^nbc ber ©d^meij bie 2lufmer{=

famfeit be§ .^ifioriferä gefeffelt 'tjotten , tt)ie belet)renb ber mit SSorliebe ge=

pflegte Sßerfel)r mit gebilbeten ßoien getoefen xdüx , baS 33ettangen nod^ einer

9iürffc^r in bie g)eimQtt) madt)te fid^ bei ©. um fo mädittger geltenb
,

je öer=

^eifeung^boHer für S)eutfd[)lQnb bie 5lnfänge ber neuen 9tegentfd^aft in ^Jreu^en

fid^ ermiefen. Wit unöer^ot)lener ^^i-'fube nal)m er ben 9luf nod^ i^ena an

(1860). — (Serabe bamafö befd^öftigte it)n bie neue 5lu§gabe ber 5ßecEeridt)en

2öeltgefcf)id)te , bereu Ic^tc 33earbeitung, mie fie in ben breißiger Sfo'^ten bur(^

Soeben, ^loj Wunder unb ^. 21. ^Jlen^el erfolgt mar, nid£)t me^i auf ber ^ö^e
ber i5fOtfdt)ung ftanb. S)n§ uniüerfalt)iftorifdt)e SÖiffen, über loeldieö @. berfügte,

lie| it)n für ba§ Unternet)men gan^ befonberS geeignet evf(^einen; c§ !am aud^

benjenigen X^eilen ju @ute, meldtie feinen 5Jlitarbeitern anöertraut toaren, inbem

er bie biöt)ertge ßint^eilung änberte unb ben unge'^euren (Stoff nad) ft)nd^ronifti=

fct)en ©efid^tspunften gruppitte. 2f^m felbft fiel bie Umgeftoltung ber „^ieueren

®ef(^idl)tc" 3U. 'iDtit einem „®efü{)l tt)at)rt)after ^ietät" unterzog er fi(^ ber

großen ^lufgabe. „^ann ic^ bod) nid^t", fd^reibt er, „ol^nc ©mpfinbung innerer

©Qufbavfeit ber 21t)atfad)C eingebenl fein , mie idf) einft felbft qu§ biefem SBerfe

nid)t nur mit tiielen anberen ^eitgenoffen ben erftcn warmen 2lnf)audö be§ gc=

fdtiidl)tlidf)en 2eben§ einfog, fonbern ^uglcid^ Qud^ bie erften entfcf)eibenben eintriebe

^um gefct)id)tlid£)en 8tubium ai^ meinem SebenSberufe empfing." Salb nad^

33oEenbung ber 2ßeltgefdt)id)te ging @. an bie ©idf)tung einc§ großen 5Raterial§,

tt)eldt)e§ er bei me^rfadt)em 3lufentl;atte in ^ari§ im 5lationalarci)it) gefammelt

l)atte. Seit me^r al§ breifeig 3^at)ren tjatte er fid) bem Stubium ber ®efd^idl)te

ber franäöfifd£)en Oieüolution jugeioanbt unb mit befonberer SSorliebe. Unb ba

füt)rte it)n ein glüdlicf)er '^\x\a\i auf bie officieflen 23eridl)te ber ^arifer '^^oliäei.

©0 oft and) öon fran^öfifd^en ^orfdtjern biefe 515apiere benu|t toaren , in \\ßn
ganjen ^ebeutung l^atte feiner fie erfannt. 9lU @. feine ^orfdt)ungen beenbet

t)atte (fd)on 1857), traten anbere 2lufgaben an il)n t)eran, bie eine 5publication

jener ^^apiere öer^ögerten. @rft äet)n ^fa^i^e fpöter ift er ba^u gelongt: „Tableaux

de la rövolution fran^aise
,

publies sur les papiers inödits du döpartement et

de la police secrete de Paris", 3 S3be., Seip.jig 1867 — 71. 2iie Sableauj

entt)ülltcn feine neue Seite ber l)o'^en 5ßolitif ober ber SL^ätigfeit ber ^Diplomaten.

3lber fie geigten ben erbitterten J?ampf ber Parteien, fie öeirietf)en bie ©eiül^lc

ber Derfd)iebenen 5}olfäclaffen , bie 23etoegungen unb 9)eränberungen ber öffent=

lid)en ^JJleinung. g)ier fonnte man ba§ ^Simenleben ber 9ieöolution belaufd^en;

eö toaren ^omcntaufnabmen bon greigniffen, toie fie fic^ toäf)tenb eine§ äet)n=

jä^vigen 3fiti-'au>i^ tagtäglid) in ^?ariö abfpiclten. ©erabe \iü^ ©tubium ber

„Äcl}rfeite ber @rfcf)cinungen" fjatte für ©. ben größten Steij unb er blieb aud^
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in ben näc^ften ;3at)ren btejen ©tubien treu. 6r öcrotbeitete bQ§ ^kx nteber=

gelegte 93laterial 3u einer 9leit)e öon ©fi^jen, toclc^e unter bem Xitel: „^arifcr

^uftänbe tt)äi)renb ber 9iet)olution§5eit bon 1789— 1800", in 3 33änben erf(i)ienen

(3ena 1874— 76). ^einric^ b. <Bt)hel fanb in biefem SSuc^e eine glänjenbe

SBeftätigung ber beiben ,g)auptiä|e, bie er in feinem betannten 2Berfe betont unb

burdtigefü^rt l)atte: erfteng bie unerme^ti(^e SBtd^tigfeit ber öfonomifc^en 23er=

l^ältnijje für bie ßnttoictlung jeber 9teöoluttonöpt)afe unb jtoeitenS bie Sl^atfad^e,

ba^ bie bemofrQtifd)en Erfolge bon 1792—94 öon einer energifd^cn ^inber^eit

gegen ben SCßiüen ber ^e^rl)eit be§ 2}olfe§ erjtoungen ttjotben feien. Sluc^ bie

gorfd^er jcnfeitS be§ 9t^ein§ Ijoben fid^ frf)lie|ü(^ jur 3lnerfennung ber „3u«

ftänbe" bequemt, toie unbarmtier^ig aud£) ein großer %^eil ber fran^öfift^cn Se=

genbe burd^ fie jerftört toax (frauä. Ueberf. bon ^jßaul 33ioIlet unter bem Sitet:

Paris pendant la Rövolution etc., $ari§ 1880 u. 85; ber britte Sanb ift nod^

nid^t erf(^ienen). 'üo&i in bemfetben Sfol^re, in toeld£)em ber erfte SSanb biefeä

SBerteS erfd^ien, gab ©. einen neuen SetneiS feiner erftaunlidt)en Slrbeitäfraft unb
Uniberfalität in ben „(5podf)en unb ^ataftropt)en", ^Berlin 1874. SSon ben brei

umfongreid^en 2lbt)anblungen, bie l)ier bereinigt tnaren, gehörte bie 3tt)eitc: ber

3flifa=2luf ftonb unter S^uftinian , ber 3ürid^er 3eit on ; bie beiben anberen

:

^eri!te§ unb fein Sc^tQ^ter, unb S)on ßarlog unb 5ß^itipp II., l)ier jum erften

ÜJlale gebrudEt, be^eid^nen red^t cigentlid^ bQ§ 9lrbeit§gebiet ber 2ffnenfer 5periobe.

S3i§ in ben Slnfang ber fed^^iger ^at)xt reid^en bie Sorfd^ungen über S)on ßarloS

äurüdE; in einer Steitje bon S3orträgen be'^anbelte er ben ©egenftanb unb obgleid^

biefe Sßorträge „auggeorbeitet ein ftQttlidf)e§ SGßer!d^en ergeben t)ätten", unterbrüctte

er alle ßocEungen einer ^4>ubtication , toeil ba§ balb boüenbete grofee 2öer! bon
®adt)arb bie nod£) übrig gebliebenen 3^^i^ßt befeitigen foUte. S)ie ©d^tt)ierig=

!eiten, bie l^ier ju übertoinben toaren, lagen barin, ba^ bie Serid^te über ben

unglücElid^en ^rinjen bon ber ^Parteien ^a^ unb @unft bictirt waren unb bie

@ef(^tdt)tfd)reiber in bie ^rre gefü'^rt 'Ratten. ©. toax burd£) eine fdt)arfe ,^riti!

be§ ard^ibalifdf)en 5Roterial§ ju ber Ueberjeugung gelangt, ba^ ben günftigen

93eurtt)eilein, wie bem i3fterrei(^ifd£)cn (Befanbten S)ietrid^ftein, bie bei ßarloS einen

entfd^iebenen 6t)arafter unb einen gefunben SBerftanb tt)af)Tna!^men, bie auf feine

3ufunft grofee Hoffnungen festen, ber SSorpg ju geben fei bor ben gegentl^eiligen

S3eric^terftattern, bie bon feiner meland£)olifc^en @emütl)§befdE)affenl)eit, bon einer

jeittoeifen ©eiftel^errüttung fpredt)en unb babei anbeuten , ba^ es ein ©rbtl^eil

feiner Urgroßmutter fei. @r fat) in bem ^prinjen baS unfd^ulbige Opfer eineS

rüdEfid^tSlofen SlbfolutiämuS unb in $l)ilipp ben 5)törber feinet @ol)ne§. ©.
l^atte fidt) bamit in einen fo fct)roffen ©egenfa^ gegen bie l^errfd^enbe Sluffaffung

gefteüt, \)a^ eine ^olemi! unbermeiblidE) toar. ^aurenbred)er eröffnete ben 3ln=

griff, ©eit ©dritter feinen ®on (5arto§ gebid)tet l^atte, intereffirte fid^ S^ebermann

in i)eutfd^tanb für biefe f^rage. @g toar ju befürdf)ten, baß eine fo fritifd^ auf=

tretenbc Slrbeit bie Sluffaffung ber nid^t orientirten ßeferfreife irreleite. !5)a8

eben foHte ber'^inbert werben; unb barauS erflärt fidE) bie -g)eftigfeit, mit toeld^er

9Jlaurenbredt)er feinen Singriff ausführte. S)ie 2lbtoet)r ©(^mibt'S erweiterte fid^

äu einer förmlichen Slb^anblung (12 g'oliofeiten aU ©eilage ber Jenaer ßitt.

3eit. 1874 SSlx. 51). Jpat fie audl) ba§ allgemeine Urt^eil über S)on 6arto§ nid^t

änbern fönnen, fo brachte fie wenigften§ baburdt) einen ©ewinn, baß fie \iä) ju

einer principiellen Erörterung be§ 2Bert^e§ biplomatifdlier 93eridE)te er^ob unb fo bie

ßritif biefer 2lrt bon QueEcn förberte. S)ie Erregung aber, in Wetd^e ©. biird^

biefe ^olemif berfetjt war, gitterte nod^ lange in i^m nad^ ; man empftnbet baS

beutlid^ in feiner ^efpred^ung ber Utlmann'fdöen ©d^riit über ben Söertt) biplo=

matifd)er 2)epefd)en {^en. Sitt. 3cit. 1874 ©. 825 ff.), ©r warnt auf'8 ein=

bringlidl)fte bor bem ©ö^enbienft, ber mit biefen @efd^idl)t§quellen getrieben
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toetbe; er berlangt, ha% fie öiet yd^örfet fttti[trt toerben, aU bie eigentlich er^^

jä^lenbcn Quellen ; bieje |aben toenigftenä bie 5l6fic^t , tDiifüd)e ®ejd)id)te ju

übetlieiern, aljo ber t)i|"toiiS(^en 2BQt)it)eit ju btenen; jene bogegen fielen bor

attem im 3)ien[te eineö öovübcrgc^enben potiiifc^en 3tnteief|e§ unb bielfad^ nur

in bem einer politij(i)en ^leugierbe. 6r jd^tägt bie ^luearbeitung eineg bio=

grap!^if(^=biplomQtijc^en ßejifoti^ oor, toeldieS burc^ frlttjd^e fiebenebejd^reibungen

oKer burd^ i^re (Stellung einflufereid£)en 2)ipIomQten ber neueren ^tfl^^^unbette

baS übermäßige Söertrouen ju i^reu SSerid^ten auf ba§ entjpxed^enbe ^laü%

l^erabbrücfe.

^i^ ju ber 3fit ^a ^^^ „Spod^en unb ßataftropt)en" er^d^ienen, berrief^ feine

ber jQl^treictjen '•^ublicationen , ha^ ©. ben ©tubien treu geblieben toar, benen

er feine elften miiJenjdiQftlic^en Qriolge ju öerbanfen l^attc. 6tft ber „^ßeriflesi"

offenbarte e^, bofe bei alten .R'reu3= unb Querfugen burd^ bog ©ebiet ber ®e=

fdt)idl)te, ju benen ''Jleigung ober äußere Umftänbe i^n antüeben, als 3^^^ feinet

2öünf(^e eine umtafjenbe ®arftettung beö $erifleii(^en 3eitolter§ il)m [tetö öor

Slugen geftanben ^atte. @r tonnte bem Sluifa^ baö SSetenntniß öorausfc^idEen,

baß er auf ^^oi-fdiungen beruhe, bie im Sßerlauf öon 25 3af)ren erroac^fen feien.

Um aber feine öon bir bisherigen abmeic^enbe Sluifaffung ju redjtfertigen,

plante er ein auf oier 33änbe beredjnetei 2BerE, ö3elc^e§ neben ber S)arftellung

feine ^^orfc^ungen über bie 6l)ronologte unb bo§ .ßalenbermefen
, ijinanien nnb

S5aufoften, unb bie ©runblagen ber Ueberlieferung enthalten fottle. ''Jtur ^wei

SSönbe finb erfd)ienen: „S)a^ ^erifleifc^e 3eitalter'', 3^ena 1877—79, benn ©.

l^at feinen urfprüngli(^en ^^lan geänbert unb bie d^ronologifcl)en Unterfud^ungen,

bie einen ungeahnten Umfang annal)men, in einem felbftänbigen „^anbbuc^ ber

gried^ifdtien ß^ronologie" (nad£) be§ 33erfafferg Sobe ]^erau§g. öon i^xaxii 9?ü^l,

^ena 1888) öereinigt. @g mag gleid^ ^ier bemerft werben, baß <B. auä) auf

bicfem ©ebiete bie tie?ge:^enbften ^crfd^ungen ongefteEt t)at. ^e g\ößer bie

©d}toierigteiten, befto me^r ^ogen fie i^n an, je geringer bie Uebereinftimmung

unter ben ^^orfd^ern , befto ftätfer ba§ Sßerlangen
,

ju einem eigenen Urt^eil ju

gelangen. 2BoClte er bag 2ßcfen be§ attifd^en ^atenberö im fünften 3fa^rt)unbert

feftfteUen, fo mußte er oormärtg» unb rücEroärt§get)enb ben gongen .i?alenber in

ben i?rei§ feiner Öetradjtung jiel^en, unb ba§ führte iiin immer tiefer in bie

3eitred^nung ber anberen gried^ifc^en Stämme l^inein. (Sä ent^üHtc fic^ i^m in

biefen 3)ingen eine Seite be§ l)£Ctenifd[)en @eifte§, toeld^c and) in ber SntmicElung

be§ (SultuS , in ber Sitbung beö '•IRt)t^u§ jur gifd^einung tommt. ©er SBert^

feinet .g)anbbu(^§ mirb nid^t nad^ ber 2lnjat)l ber fidleren ober anfedl)tbaren 9le=

fultate bemeffen mcrben, fonbern nac^ bem 3lnftoß, meldten eä ber d)ronologifc^en

gorfd^ung gegeben l)at; unb nai^ biefem ^Utaßftab ftet)t eS in öorberfter 'Jteil^e.

£ie i?ritit, bie ba§ anerfannt ^at, brandete batum aud^ nid^t eine eigen=

tl^ümlid^e Sd^roäd^e be8 53ud5ei ^u öerfdt)tt>eigen. 2Benn, um öon öielen *ei=

fpielen nur ein§ ju ermähnen, |)Qpermneftra al§ „über^ätitige 53raut" gebeutet

toar, fo fa^ mon in berartigen ©t^mologien gefährliche Sfrrgänge eines fonft

bortrefflid^en ©raeciften. S)iefe d^ronologifcöen ©tubien umgaben förmlich bie

3lrbeit über ^peritleö. 3lu§ il)iien fd^öpfte er bie fefte 3uöerfic^t, baß er bie

©reigniffe bei geitalterä in bie rid^tige Orbnung gebrad^t t)abe, o^ne toeld^c ein

SJerfte^en unmöglid^ ift. S)em Serfte^en folgt ba§ ©cftalten. ©. befaß bie

gä^igfeit fünftlerifc^er ßompofition in l^ot)em IRaaße. 6ö bejeid^net gerabe^u

bie ©igenart feineä ©eiftei, baß er überafl. ein obgerunbete§ Sßilb ju gewinnen

fud^t, gleid^gültig ob ei fid^ um darlol unb ^PeritleS ober ein d^ronoIogifc^eS

St)ftem ^anbelt. Ueber alle Südfen ber Ueberlieferung l^ilft i^m fein ©laube an

bie ^ülad^t ber ^l)antafic l^inrocg — einer 5pi)antafie, raetd^er burd^ bie ftrengftc

SGßal^r^eitsliebe unb eine fiebere metl^obifd^c ©d^ulung beftänbig geäugelt wirb.
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6r tDÜrbc ben ^op] gefc^üttelt l^aben, toenn man i^m fagte, bafe c8 bie Slufgaöe

bei ^iftotiferS fei, übeiatt bie Surfen aufiiibedfen. Unäteeifel^aft barg biefe§

grortfpinnen ber Ueberlieferung , bieje 3luiarbeitung ber (Sebanfen bi§ in i^re

legten ßonfeqiien^en dm gro^e ©elal^t in [ic^. Söenn er auS ipiutarc^, ^erifle§

cap. 17 ^erauilasS, bafe ber ©runbgebanfe, ber ^erifteä leitete, bie (Set)nfuc^t nad^

ber Segrünbung einer pan^ellenifc^en (5in!§eit, eineS einigen ®ried)entanb§ unter

ber i^ü^rerfc^aft Slt^eni mar, fo öerfef)rte er bie QieU jeiner ^olitiE in'i gerabe

©egent^eil. @§ btängte [ic^, als er über bie ^läne bei ^erüleS na(^bad)te, ba§
S5ilb ber ©cgennjart ju bid^t an Jemen @eift l^eran, unb aui ber 5lnalogie bei

preufeijd^en ©taateroejeni entlehnte er bie 3üge für bai att)enifcfte. S)iefer 3^rt=

tl^um trübte bann biö jur Unfenntlid^feit bai 33itb bei großen 9tiüaten Äimon.
S)ie Ävitif er'^ob fofort gegen biefe Sluifaffung i!^re toacnenbe ©timme; fie fprac^

fic^ ebenfofe^r gegen bai ^fi^^bilb te^, .ffimon roit gegen bie übertriebene Sßer»

l)immelung hi^ ^Periflei ali „einei itbifc^en 5ßromett)eui" aui; fie bezeichnete

bie 33afii, auf »eld^e @. bie ©tatue bei ^perifles gcfteUt ^atte, bai ®ef(^i(^ti=

toerf hei ©tefimbrotoi öon Sl^afoi ali eine ganj un^uöerläffige. Slrnolb

©c^öfer betiauptete auc^ je^t noci^ bie Unec^t^eit ber ©(^rift; Uhicf) Äöl)ler,

butd) 6. unb SBiUamoroi^ öon ber 6cf)t^eit überzeugt, fa^ in i^r atten .^latfd^

unb (£rf)mu^ einer burd) unb burt^ coriumpirten ®efellf(i)aft jufammengctragen
unb biürfte i^ren Queflenroertf) auf ein fe^r befd)eibenei ^aofe l^erab. Slber

©c^mibt'i ßeiftung tt)ixb bennocf) il^re Sßebeutung bet)alten, Wie ein gro^ei 5res£o=

Qcmälbe, bai bie unbarmherzige 3^1^ Qi^ einigen Stellen jerftört ^at

S)ie Sfotgfn getftiger Ueberanftrengung mad^ten [idj bei ©d^mibt'i fri^mä(^=

lid^cr donftitution ftarf bemerlbar. 6r fal^ fic^ genöt^igt, feine SBoilefungen p
befcftränfen unb feit 1883 ganj ein^uftellen ; er lebte nur no(^ feinen tt)iffen=

fd^aftlii^en ?lrbeiten. 33on bem großen djronologifrfjen SBerte, mit bem er bc«

fc^äftigt toar, öeröffcntlid^te er öon 3fit ju 3eit „^^T^agmente" in ben Sfa^r»

•Büchern für claffifd^e ^ß^tlologie. Svft bie ^älfte bei 2Betfei »ar gebrurft, ali

ber Job, am 10. 2lpril 1887, feinem an 5lrbeit unb Erfolgen reid^en Seben ein

3iel fe^te.

3Jgt. ßanbme'^r, 3ur Erinnerung an 3lbolf ©d^mibt, SBerlin 1887, ©onber=
abbrucE aui bem 53iograp^. 3fal)Tbud^ für SUtert^umifunbe. — Dttotar ßorenj

in ber 3eitfcf)r. f. X^üring. ©efc^. unb ?lltert]§. XIII, 299. — ©tefebred^t,

«münc^ener ©i^.=53cr. 1888, S. 280. — 2)ietric^ ©ct)äfer in ber Slttgem.

3eitung 1887 Beilage ^r. 140. ^ „ ., . ,,^ ^ ^
(g. ßöloenlelb.

©cdmibt: Sllejanber ©., ^^itolog unb ©^a!efpearcforfd£)er, tourbe am
5. 3)ec. 1816 ju Äafdjin in SGßeftru&lanb alö ©ol)n roarferer beutfc^er Eltern, eineä

Slr^tei unb einer ©utööermalterstoc^ter, geboren. 1819 fiebelte bie f^amilie na(^

©d^roe^, 1821 nad^ ^reufeifi^^E^tau, roo ber 5öater ^veiepl^tificui rourbc, übet.

1821—29 befud^te ©., ein ftiller, öfteri hänfelnber Änabe, bie bortige ©tabt=

fd^ule, bann ju Königsberg i, ^^^r. bai ^tiebrid^öcotleg unb bai £neipl)öftfd^c

6)5mnafium, too er ^JHdjaelii 1834 eine auSgezeidl^nete 9teifeprüfung ablegte.

2Bie auf ber ©c^ule belunbete er aurf) auf ber Jlbnigiberger Uniüerfitöt, bie et

nun ali ©tubent ber alten ©prad^en unb @efcf)id^te be^og, mel^r einen allge=

meinen SQßiffenitrieb, namentlid^ betreffi ber großen 2)id)ter ber Üleu^eit. 9tament"

l\6) pflegte er aber eifrig mie fd)on frü'^er feine 'iJlatuvbegeifterung unb fro^c

©efeEigfeit. ^ai luftige , öielfad^ antegenbe afabemifdt)e £eben, bai in jenen

3a^rje|nten an ber oftpreu^ifd^en Sllbertina l^errfd^te, ri^ i^n mit fort, o^ne

ba§ er mie mand^e §fucrföpfe in bem ©trubel bei aufbämmernben 9tabicaliimu8

unterging; er ^at bie oft befangenen „Sage ber 3lofen" ali Serbinbungibuifd^e

in öoHen 3ügen genoffen, ginanjieEei UnPermögen bei SJateri unb bie @r=
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mal^nung cineS heuen SBcraföet^, nJlajotS ö. ^abetoeife, öeronlafeten 1836 eine

fleißige .g)in9Q6e an bie ©tubien, 1838 bui($ eine borjüglid^e Promotion, 1840
butd) eine umfänglid^e facultas docendi belohnt. Cftern 1840 toarb ei: ^ilf§=,

1842 ftänbiger Sedier an bet ©t. 5)3etnj(^ute ju ^lanjig, unb folglc 1855 bem
regierung§jeil§ et[t nad) längerem SdjWanfen beflätigten 3iuie alä 3)irectot ber

ftäbtifd^en I)ö!^eren Sütgevfcfeule ju Äönigeberg, einer jpäter mit au] jeinen 2ln=

trieb jum 9tonge einer ütealfd^ule 1. Oibnung erl)obenen Slnftolt. ^iS Ti\ä)ad\i

1885 toirfte er fegenSreid) an biejem l'öbenidjt'jdien aftealg^mnofium. ©rjotgc

unb Slnjel^en öerbantte er l)ier, mie einer feiner älteften ©^üler fagt, reiner

Humanität unb oJjfertoiHiger ^^flic^ttreue. 9Ue üöllig gefunb unb längere 3^^*

öon mandierlei Seiben geplagt, bie treue Pflege ber Slnge^örigen unb ra[tlofe§

gele'^rteS SBeiterforjd^en crtcid^terten, ftarb er am 27. ;3uni 1887. ©eine ©djüler

errichteten il^m auf bem Söbenid)t1d)en ^'^iebtiofe ein toürbigf§ S)enfmat (mit

trefflichem Silbni^ öon ^i^ieb. 9fieufd^). — <B. toar ein ^Jtann öon ß^arafter

unb, obroo^l milben @emüt^§, öon 2;^;atfraft, unerfd^ütterlii^ im Urf^eilc el^r»

lid^er Ueberjeugung
, feft beim befdjloffenen ^lan, ein ergebener gi^eunb, ein

burd^ mandjerlei ©orge gfftät)lte§ ^amilienmitglieb, ein toal^r^^aft ebler 5Renfd^.

2llg ©elel^rter äeid^nete er fid^ ebenfo fe^r butd^ gebiegene ^enntniffe unb ge=

fd^madfoolie SBerarbeitung, ttie burc^ iBefd^eibenljeit unb meife 33ef(f)ränfung au§.

S)a§ einbringlid^e ©tubium (5t)afef:peare'§ bilbete über ein IfjalbeS Sfa^i^^unbert

ben 5Jlittelpunft öon ©c^mibt'ö S)enfen unb f^o^fd^en. Sßereitl 1836 nal^m er

mitten in ben 5Infang§g\:ünben ber englifd^en ©rommatü, bie er einem !^erab=

getommenen, meift bettuntenen <!panblungcget)ülfen bei rfgelmäfeigem ®efpräd)c

unb 3ufammenlefen ablernte, „Äönig 2ear", bann 3eitleben§ fein ßieblingeftürf,

öor, nad)bem er fid^ fd^on al§ 5|3iimaner mit ben |)auptbramen befreunbet :^atte.

5J)iefe Dleigung bot ben ^eim ju bem gtänäenben erften litterarifd^en 9luftrcten

mit „Sadtjertlärenben Slnmerfungen ju Sl)afefpeare^i SJramen" (Sandig 1842),

ben ^ufterleiftungen beutfct)er St)afefpeavefritif auäurei^en. |)ier fanb man.

fauber unb bequem beifammen, maö bie englifct)en ?luslegcr jur 2Bortauslegung

unb Ducllengefdt)i(i)te feftgefleüt l)atten. ^^lamentlid^ bie Söorrebe ragt fadtjlid^

unb formeE ^eröor: niemals toieber ift ber fd^önrebnerifd£)en, aber in ber 9lealien=

frage unfäglid) obeiflädt)lictien ^ietl^obe ber ßrflärer Zxed'jäjen (Sd)lag§ fo beut»

lid^ i^r jtobeeurt^eil begtünbet toorben. i^a^i aUt folgenben 3lrbeiten (5d^mibt^§

bewegten fid^ in bemfelben fVa^tmaffer: bie 5programmabt)anblungen „Essay on

the Life and dramatic ^Vritings of Ben Jonson" (1847), „5Joltaire'8 93erbienfte

um bie ßinfü'^rung (&!^ofefpeare'§ in giantuid)" (1864), „3ur ©^afefpearefcften

Sejtfritif" (Sat)rbud) ber btfd). ©l).-®ef. III, 1868), 2lu§gabe öon „Coriolanus"

(1878), öon „King Lear" (1879), „gur Xejtfritif be§ King Lear" (Auglia

III, 1879), „Quartol unb gotio öon ütidiarb IIL" (3at)rbuc^ ber btfc^. ©{).=

@ef. XV, 1880), „S)ie älteften ?lu§gaben beg @ommernad)t§traums" (ßönig8=

berger ^rogr. 1881). £)ag |)öuptmerE feineS ßeben§ toarb aber baS „©t)afc»

fpeate=ßejifon. A complete dictonary of all the english words, phrases and
constructions in the works of the poet", 1874 unb 1875 bei ®. 9leimer in

SBerlin in 2 S3änben eTfd[)ienen, nad^bem er feit 1864 feine gan^c Äraft unb

5)lufee ber äJoIlenbung biefer ©lanäleiftung getoibmet tjaüe. Slüe früt^eren 3ln»

fä^e ftcHt f§ toeit in ben (Sdt^atten. 1885 l^at eS noj| unter feiner ,^anb eine

ätteite, be§ ©tereott)pbTud§ toegen nur mcnig öermel)rte, jeboc^ oHfeitig öerbeffcrtc

3luflage erlebt. 3lufeetbem Ijat ©. für bie 1867— 71 öon ber beutfifien ©^.=

®ef. öeraiiftaltete SDutdifidjt ber „(&dt)legfl= 2:ierf'f(f)cn" Ueberfe^ung 22 ©tüdEc

öon 36 titfflid^ft bearbeitet unb mit lel^rreiclien Einleitungen au§geftaltet. Sitte

feine Sßeitväge jur ßrlöutetung öon ©t)afefpeare'§ 3)ramen jeigen <B. al§ ebenfo

lenntnifereidjen toie fd^arffinnigen S3eurtl)ciler ber ßunft be§ ^leifterä, ber aud^



©c^mibt. 715

toeniger auffällige jpra(i^ltd§c 33efonber!^eiten ge()ötig in ?lufd^Iag bringt. 2luc^

toaS er fonft brudfen lie^ , bejog fici^ meift auf ©rfd^einungen be§ neuenglifd^en

©ctiriftf^umS, |o feine gelungenen Sßerbeutfc^ungen ber „Sieber be§ alten 9tom"

(1853) unb einiger effat)§ öon gjlacaulat), Don %i). 5Jloore'ä „fiaüa Sioof^"

(1857, 2. 3Iufl. 1876), ber „ßieber ber f(f)ottifd^en ßaöaliere, ein S)enfftein,

gefegt ben ^anen bc§ 2)i(i)ters 2Bittiam ©bmonftoune Sl^toun" (^rogr. 1866),

ferner bie Vorträge „SBalter Scott" (1861) unb „5Jtilton'§ bramatifd^e S)ic^=

tungen" (1864), ^toei feinfül^Iige litterarl^iftorifd^e ßtiaratteriftifen. @r 6et)an=

belte in berartigen ©tubien übrigens au(^ bie beutfc^e ©prad^e ftet§ mit großer

fliliftifd^er (Seroonbt^eit, toä'^rcnb i^m für baö (Snglifd^e erft naci) unb nad^ eine

öoHe SIuöbtucEöfä^igfeit ^u eigen toatb. „©efammelte ?lb!^anblungen öon Dr.

3llejanber ©. 5[Rit einer Sebeneffi^jc t)erau§gegcben bon ^yreunben beS 33erftor=

bcnen" (SBerlin 1889) entt)alten faft alle genannten fleineren 3tuffä^e. i^n

©anjig tiatte er 1853 als ©d^ulprogramm „Supplemente jur fran^öfifd^en

©rammatif" mitget^eilt.

^. ^erna^l, Qüm ©tubium be§ beutfi^en unb englifd§en ©'^afefpearc

:

Beilagen äur (iütünd^ener) SlHg. 3tg. 1884, ^Jlr. 307—309. — Ä. genauer,

31. ©c^mibt: Snglifc^e ©tubien XI, 364—387. — 5. ©d^ul^, 31. ©c^mibt:

Sa^rb. b. btfc^. ©t). = ©efeüfc^aft XXiV, 174—179. — 6. 3Bitt, Dr. 21.

©d^mibt. eine ßeben^ffi^je : ®ef. 3lbl)anblungen öon Dr. 31. ©. (1889),

©. 1 —23. — ß. S^ränfel , @in beutfd^er t^adt)getel)rter bor bem gebilbeten

5Publifum: SSlätter für literarifd^e Unterj^altung 1890, «lir. 16, ©. 245 f.
—

2). 3li^er, Sine SSemerfung ju 31. ©d^mibt'ä „Sefammelten 2lbt)anblungen"

:

5naga3tn für bie Sitteratur be§ ^n-- unb 3lu§tanb§ 1890, 3lx. 14.

ß. gfränfel,

@li&mibt: SSenebict ©. , Sfutift, geboren ju ^ord^^eim am 21, ^Jlärj

1726, t äu afngolftabt om 3. October 1778. 6r ftubirte bie 9tedt)te in S3am=

berg unb 3lltboif, tourbe in 33amberg 1749 Lic. iuris, 1750 9legierung§aböocat,

1754 au^erorbentlid^cr ^^vofeffor ber 9tedt)te, 1755 ^o]xaif) , 1757 oibentlidt)er

^rofeffor ber ^eä)te unb 93eifi^er ber f5facuttät, 1759 «ülitglieb ber 3lfabemic

ber Söiffenfd^aften, 1761 Dr. iuris unb im SRärj felbcn ^fa'^teS ^Jrofeffor in

a^ngolftabt für SJnftituttonen mit 800 fl. ©el^alt unb 300 fl. Umäug§foften,

1765 nad^ bem 3lbgange öon Sf^aiit be§ öffentlichen 9ied^t§, ^ofratl^ unb 9Bei=

fi^er beS faiferlidf) freien ßJeric^tä in ^irfd^berg, 1766 gtcctor ber Uniöerfität.

@r !am mit Sctftabt unb fpäter mit ©utor in ©treit. ©d^riften: „Principia

iuris publici germ,", ^^iürnbetg 1756, ^ingolftabt u. 3lug§burg 1768, ^ünd^en
1776; „3lnmeifuncj8=®runbfä§e jur jurift. au^ergetid^tl. unb gerid^tlidC) gemeinen

furbaierifc^en unb 9teid^§praji§", i^ngolftabt 1765. 3lnbere angefül^rt bei ben

(Senannten. f^ür bie 3eit unb ben SSerfaffer d^arafteriftifd) finb: „@efd^id^tä=

mä^ig, 9teid^§ = @runb = gefe|lidt)e ^Prüfung unb förtoei§ be§ Äaljferlid^ = -!pödt)ften

ßircfcengetoalti über bem unter bie SGßeltlid^feit eingeiudtten ^Proteftantifd^en

,^irct)euftaat. 3lu§ benen, aU ßonfeffata bet)be]^alten unb infomeit angenol^men

©cgnerifd^en .^iftorien, unb Principiis bebucirt, öon bat)er allen bifefallS in ber

2Rengc t)erau§getrungenen 2)iffertationcn ^roteftantifd^ = offentlid^er ßetjrern, alä

©tr^f, 5iettelblab, Soeljmer, 2;i)omafii, Simfen, Xejtor, ßocceji jc. De Jure

Papali Principum Evangelicorum circa Sacra: SntgegengefteEt, unb au§ Jen»

fettigem ©elb[t=®eftänbni| fd^tufebünbig gefolgert", fjtantfurt u. ßeip^ig 1754,
4**. S)iefe ©d^rift grauenhaften 2;itel§ mit einer unfäglid^en Einleitung unb

©efct)id^te ber taiferlidt)en .ßird^cngemalt bi§ auf ,!peinrid^ V. u. f. tt). bcbucitt:

bie ^ir^engeroalt bei ben ^at^olifen fielet nur bem i^apfte ju infolge 3lbbicaticn

be8 .^aiferä, über bie 5prote[tanten aber infolge ©ufpenfion ber bifd^öflid^en ©c»

toolt teieber bem Äaifer. @r l^at fo aUerbingS ben ©pie§ umgebrel)t. „3fleid)§=
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fttcben§|(f)tü|j'i9c Söertl^eibigutig bcr geiftüd^en ©end^tSbattcit !atl§otifd)er 9ieid^8»

fiänbe über i^te lut{)ei-i|d)en Untert^anen", baf. 4"; „Sfutiftijc^eS ©utocfeten unb

SBebenten bon jenen nod) belc^roorcnen OrbenSregeln qu8 bem i?lo[ter ent=

toid^enen bon otter ©i:bfd^ait§= unb ßetinfolge au§gejd)Iofjen bleibenben Uebet»

gangen", ha]. 4".

SBeibüd^, Sej. ©. 156; — ^a(^r. VI, 311. — ^üttet, Siter. II, 88. —
«meberer, Slnnalen III, 283, 285, 289, 292. 296, 300, 303, 806. — «ßet=

maneber @. 6. — ^Boaber I, 2, 201. — Innaten ber bair. ßiter. ö. 1778

(9lütnb. 1781) @. 66. — ^äcf, ^ant^eon ©p. 1002. — ^noier, ®e|c^. bcr

(StoatSrec^tgle^rer, ©. 131. — ^tantt, ©ejc^. I, 595, 672.

b. ©ci^utte.

©C^mibt: S"^riftob^ ö. ©., preufitjc^er (Senerol ber S^ntontetie, am
26. 3uli 1809 äu ft'önigöberg i, ^r. geboren, na(i) bem ttäfjienb beö f^elbjugeS

t)on 1812 in 9tu^(anb ertotgten 2obe feine§ Sßaterg, toeldjer Hauptmann ber

Slrtiüevie toax, im 6abettencotp§ erlogen, trat am 5. 2Ipril 1826 al§ ^ortepec=

fä^nridt) beim 4. S^nfanterieregiment in ba§ ^eex unb warb im folgenben ^fa'^re

Offtcier. ^Jle^rfac^e SSerroenöung all Slbjutant üerjc^affte i^m eine genaue

Äenntni^ ber @rfa^= unb ßanbmet)rOert)ältnifje , im !i3aute |eine§ S)ienftteben§

toarb üon berfelben metjrfad^ in größeren Sßer^äÜniffen (Sebrau(^ gemacht, fo

1860, too er ben 35or[i^ in einer jum Q^fd ber ^Aufarbeitung einer 3)ienfl=

anmeifung jiir bic ßanbroefirbe^irfecommanbol berufenen ßommijfion ju iü^ren

]§atte, unb 1868, Ujo il^m bie gleid)e Stellung bei ber $rüjung ber Tür ben

5iorbbeutj(^en 33unb ju erlaffenben Srja^inftruction übertragen warb, unb 1866
bis 1870, wo er in Söffet bie (5rgän3ungS= unb 8anbtt)et)roert)ältniffe im S3ereid^e

beS XI. ?lrmeecorp§ ^u regeln t)atte. S)en Sfclbjug öon 1866 mad)te er al§

ßommanbeur ber 16. Sfnfanteriebrigabe (IV. Slrmeecorpe) bei ber Sltmee bc§

^Prinjcn g^^iei^^iii) ^ai-'t in S3ö^men mit; in ben ^rieg bon 1870/71 jog er

at§ ßommanbeur ber jum V. 2lrmeecorpö gel^örcnbcn 10. S)ibifion. ^n jenem

^elbjuge fod^t er bei ßiebenau, 3JIünd)engrä^, ßöniggrä^ unb Slumenau; in

le^terem Kriege übernatim er bei äBei^enbuxg an bes perrounbeten 6orp§cont=

manbeurS, ©eneral P. .^ird^bad^, ©teile ben 58efef)l be§ V, ^rmeecorp*^; ^rod

3;age fpäter leitete er burd) bie (Jinno^me ber ©tobt äöörtf) bie nadt) le^tcrer

benannte ©c^lad^t ein unb trug, in ber ^JJlitte ber ©c^lad^ttinie fämpfenb, mit

feiner 3)iPifion ba§ .g)auptgen)ict)t be§ .^ampfe§; bei ©eban fdt)lofe er ben eifernen

9iing, tDeld[)er ba§ franjöfifd^e ^eer umflammerte, eine feiner 23rigabcn erftürmtc

bie Jpö^e 3tti)=t^loing. 3lud^ Por ^^ariS Pottenbete er, Pon ©üben fommenb
unb bem IV. ^orpä bie .^anb reidienb , bie 6infdC)lie^ung

,
fein -gjauptqunrtiet

toarb SßerfaiEeS, ber |)auptfampfeetag feiner 2)iPifion war ber 19. 2^an. 1871,

ber Sag ber ©c^tac^t Pon ^}Jlont=9]al6rien. 3lm 11. Dctober 1873 ^um @ou=
öerneur Pon ^e^, am 22. Wäx^ 1875 aum ©enerat ber Sfnfanterie ernannt,

flarb et bafelbft am 11. ^opember 1876.

«DUlitär=2öoc^enbtatt, «erlin 1876, 5lr. 94.
SB «Roten

©(i^ntibt: Qlamor ßber'^arb ^arl ©., S)id^ter unb S)omcommiffariu§

in ^alberftabt. (5r würbe am 29. S)ecember 1746 in .g)alberflabt geboren,

©ein Söater, über beffen fubalterne Söirffamfeit er Weber burc^ fein latent nod^

burd^ baä in .g)alberftabt beftanbene juriflifd^e ©jamen fe'^r weit ^inaultam.

War ©c^reiber. 3ll§ folcf)er wufete er bie SocalPerpltniffe fo gut auszubeuten,

bo^ er auf aüen ©ängen feinen .^afen fd^ie^en burfte unb ber ©o^n, wenn er

im Sßinter auf ben Pom SBege abge^enben Sßater wartete, balb baS l^orajifd^e

Sßort Pon bem venator sub Jove frigido immemor pueri auf i^n anwanbte.

©leic^wo^t übte ber Söater me^r (Sinflu^ auf bic äöal^l feineg S3erufe8 al8 bic
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gjlutter unb otS ber giector bc8 S)om9t5mnaytum§. S)iejer ©truenjee (Stubet beä

befannten ©t.?), xoax ein namhafter ^i^obagog unb tooHte unfern ßlamor ober

ßlamet pm Sl^eologen motten, tote berjelbe Denn aui) tohfü^ 1773 „©ejange

für &t)riften" noc^ fird^Ud^en gelobten herausgegeben ^at. Sßon 5Jlid^aeli3

1764 Ui ^ic^aelig 1767 ftubirte ftlamer in |)aUe bie 9tec^te. Si Wax bic

3eit, al§ Älo^ unb 3. ®. ^acobi 3u ben Unioerfität^Ie^rern äät)lten. S)oc^

lernte er nur ^Bürger fennen, ber [icf) aroar in ganj onberen [tubentijcöen Greifen

um^ertrieb, qI§ ber tt)ot)l [tctö fheng fittlic^e ©., aber boc^ einftmalä in einer

^Junjdjgejeajc^aH mit i^m äujommentral Salb nod) ber Uniöerfitätläeit tourbc

©. tion Sßürget al§ eroti|rf)er Sidjter fetir gejc^ö^t, toie er benn aud^ mit

föleim einer ber flei^igften ^JJlitarbeiter am Jßürger'fdjen unb ben anbern ''IRufen=

almanac^en rourbe. ©ein ©ebic^t „^&) bin ein beutjc^er SSarbe", jein Sieb auf

ba§ gUegenid^nepperdien, bie Jpcnbe£ajl)aaben überrajc^ten bog ^Jublicum
,

olä

fie äuetft gebrutft wuvben. ©ein Sieb „^icr fi^' id) auf 9lafeu mit 5ßeild^en

befränät" ift noc^ l^eute befannt. man glaubte in ©. balb nai^ einanber einen

^petrarta, einen SotuE unb jule^t nod) einen ^oraj in erfjalten. ^m ganzen

aber entfprad^en bie fpäteren ßeiftungen nid^t ben anfänglich erregten @r'

Wartungen, ©ein a}erbleiben in ^alberftabt trug öietteidit ba^u bei. ©eine

UJertDanbten fpred)en il^m in ber Don tt)nen feinen SQßerfen beigegebenen 33io=

9rapt)ie eine bebeutenbe SBittenefraft ab unb geben al§ (Srunb hierfür feine

poetijdjen Slnlagen an. 2lllein biefe ©c^lafft)eit ift e§ eben, bie iljn faum auf

einen »^la^ unter ben S)id)tetn äroeiten 9tangc§ gelangen lie^- SEßenn aber

Älamer ©. felbft fic^ barüber beflagt, bafe ©leim i^m ein 3U gelinber 3lic^ter

fei, fo mu^ gefagt metben, ba^ ©leim it|m toenigflenä rictl), nic^t burd^ eine

Ueberfe^ung beS |)ora3 mit Sßofe äu concurriren. ®§ mar bie§ um fo ac^tungi=

wertl)er, al§ ©leim felbft mit bi-r ©d^merföEigfeit ber SSoffifc^en Ueber=

fe^ungen nic^t einöerftanben mar. STto^ aUem, toaS fe^t bie ©evmaniftif gegen

bic äJojfifd^en ^ejameter einmenbet, ^atte ©leim 9ted^t. @ö mu| ferner barauf

Ilingeroiefen toexben, bafe Älamer ©. auf bic patriotifd£)e ©eitc öon ©leim'S

5tt)dtigfeit, bie immer mef)r eine politifc^e mürbe, ni^t einmal in bem ©rabe

einging, toie ber 9lector ^iaf^anael f^ifier, gefd^meige benn toie ber nadl)maligc

©encral t). ßnefebcdE. 911« S)id)ter ftanb freilief) ©leim ju biefer 3eit feine§=

megg über ©. fie^terer feixte um bie 3eit in feine SSaterftabt jurüdf, al§ bort

©leim'ö »eflrebungeu ^Jiänner mie |)einfe unb ^. ©. ^acobi auf bie 5Dauer in

feine 5Hä^e äu sieben, fdt)eitexten. Unmöglid^ ^tten biefe il)n, toie ©. e§ tl^at,

3ur ©elegenl^eitSxeimexei nod) mel)r ermuntern fönnen. D^ne 3"tl^un ©leim'S

fa^tc ©. alö ©ecxetär bei ber Äriegö= unb S)omänenfommer feften ^u^. 3)iefe

©teUung üextaufd^tc er mit einer ät)ntid)en am S)om. 2)urc^ Sorenj SBenäler,

toeli^er ä?ibliott)etar in äöernigcrobe toar, tourbc er ^ofpoet beS ©rafen

äu ©tolbexg « äüexnigexobe. ®r bejog beffen 6urie in ^atberftabt. 3lt§ tn=

beffen ber ©raf felbft mit ber „fjeiligen Familie", toie e§ in ßlamer ©d)mibt'8

SBriefen l^eifet, al§ ©ombec^ant nad) ^alberftabt jog, erhielt ©• bon ©leim

(teflamentarifcb bi§ ju ©djmibt'S 2;obe) freie SBof)nung in Ätamer§=giu^, einem

übexaug fd)malen ^öuödjen l^inter bem 5Dom. ©raf ©tolberg taufte it)m ätoei

Sßicaxiate unb ^err üon ©piegel = ipidel§t)eim, mit toelc^em er bic ©elegen^cit8=

bid^terei Qemeinfd)aftlid) betrieb, madjte il^n ju feinem ^procurator. 3Bie au

SBürger, 2iebge, ©ödingf, ^einfe, ^acobi, fo trat ©. ju aEen bebeutenben Siebtem,

toelc^e bei ©leim öertoeilten (l^exber, ^o^, i^ean 5ßaul) in ein intimeg SJer^tt'

nife. 9lur aSielanb fanb it)n ju unbebeutcnb. Soc^ tonnte ©. fid) fpäter rü^=

mcn, er fei in äötelanb'ö Textur „ber ßrfte getocfen, ber 1776 ba§ ©onett

toieber in ben Sauf gebraut", toie in @id)^orn'§ ©efd^ic^te ber ßittcratur fte'^e.

©eine 5Jlinna, bie t^n aum t)on 53ürger bctounberten erotifc^en 5Did^ter madf)te
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unb fd^nctt berftarb, toar nur eine ßaud^ftebtet SSabebcfanntfc^aft. SDurc^ jetne

Söiefa tieirat^ete er bann in eine ®elet)ttenfamilie t)inein, toeld)e Don bem alten

^iftotifer Slbel unb bem gtcc£)enmeiftet 3lbam 9{tejc augleid) abftammte. ^lamcr'§

S5atei' lebte no($ lange im <g)albei;ftäbter greife. (Sc fonnte ben (5ol)n faum

met)r berounbern al§ ®leim, toelc^em Söil^elm ^örte in ben f^eftgebii^ten 3U

^lamer'S S8eamten= unb S)i(i)teriubiläuni 1819 bie SCßortc in ben 'OUlunb legte:

©ebatter ©ct)mibt, id) tüctbe alt,

§ätt' (Sutc poetijc^en 2Betfe (gern) balb!

^äl fann tiidjt me^r umtjeröagiten

llnb aüe 93eete buv(^Iucubriren,

Um @ure Slumen tierauäjuftnben;

©oEt 2lIIe§ in @inen 5?tanj mir binben.

3f^r junges Sßolf bebenft eä ntc^t,

2;a§ ftc^ f(^on fenft mein ßebenä=2t(^t.

1803 ftarb ©leim. Sltö 1806 ^apoUon'i ßöffetgavbe fam unb einet bcr

greunbe ^tamer'8 bem öor il|r l)er flieljenben ^5nige griebricf) SBil^elm III.

!aum bie nött)igen ^ßoftpfetbe gab , nidit minbet aU ba§ 2)omitiTt aufgehoben

toutbe, entbehrte .Planier längft ber patriotijrfien Seitung beg Söerfafjetsi bcr

©renabietlieber. 9ltnbt^§ „®fift ber Qdt" mißfiel il)m. 2)afe mand^e feiner

greunbe, »ie 3fo^anne§ ö. ^JJIüller, in ßaffel 6influ§ ijatten, war i^m notürlid^

Weit erfreulid^er, al§ ba^ ber -Iperjog öon Svaun|d)roeig=Del§ .g)alberftabt 1809

einmal eroberte. 5Do(^ öcrbefjerte fid) feine nict)t unglücJlid^e Soge nod^ etwaS,

al§ fein ^reunb ßucanu§, ber tt)ät)renb ber gremb^errfd^aft auf ein ®ut nad^

©d^lefien gegangen war, äurüdEel^rte. S)er ßieutenant Jl'nefebecf befud)te il^n nun

aU @eneral. Xtieobor .Körner I)attc er 1813 bei ber 3)ur(^rcife burd) |)alber=

ftabt Wo'^l nid^t beaditet, aber ©tägemann erflärte er nac^träglid) für einen bcr

größten S)i(^ter unb ba^ ftd^ f^ouquö i^m notierte, war i^m t)öd)ft erfreulii^.

1815 beobaditete er bie freiwilligen, bie auf bem SDompla^e für ben 5ftatf(^ nadi

5pariS einejercirt würben. 2ll§ er ütafemann'S fdjtimme iJagc erful^r (f. 91. S). SS.

XXVII, 335), tröftete er il^n bamit, ba§ er blo& ^ötte mit biefen Jünglingen in

ben ^rieg ju jie'^m braud^en, um fpäter eine gute Karriere ju mad)en. Älamer

©. War nur ©ele^rter unb S)ici^ter. 'iUle^r aU ber d)arafterüolle ©leim war er

bat)er fc^ulb an jener blo^ auf ba^ Sttterarifdie tjinaielcnbcn Ülid^tung unter ben

faft mel^r al§ öon ©leim öon it)m repröfentirten Ipalberftäbtern, bie in ber %f)at

jur f^reunbfd^aftötänbelei würbe. 2öät)renb ber Jugenbpctiobc ^lopftod'8 unb
©leimig "^atte noc^ bie cbelftc fjteunbfc£)uft, wie fie fidl) in ^lopftod'S Oben
au§fprid)t, an i^rer ©teile geftanben. äöenn bagegen bie g^reunbfdiaftötänbelci

fid) aud^ in ber i^orm beö SSriefwec^felg ^wift^cn ^nefebed unb ©leim jetgt, fo

fo ift bod^ eben ber 3nt)olt ^ier nur Ärieg unb ^^potitif. @§ war bat|er ein

^i^gefd)id für bie beutfdtie Sitteraturgefdjtdjte, ha^ ,^lamer ©. 1810 baS unter

bem jTitel „Älopftod unb feine ^^reunbe" befannte aSeif nad^ ©leim'ä 5^a(^laffc

l)erau§gab, in Weld^em er burd) 2Beglaffung atleS 58ebeutenben unb burdl) eine

ungefc^idte, blo^ öon feierten öft^etifc^en ©efic^töpuntten au§ge^enbe 9iebaction

bie 5reunbfd)aft§tänöetei unwitttürlidt) nod^ üiel fc^limmer baiftettte, al§ fie

wenigftenS bei ^lopftod felbft gewefen war. 5öeffer al§ .^lamer ©. in biefem

33uc^e mit ^lopftod unb ©leim Derfut)r, tieifut)ren fein ©ot)n SBil'^elm Söerner

3ol)ann ©. (f aU ©uperintenbent in Queblinburg) unb fein ©(^wiegerfo^n

f5friebrid^ ßautfc^ (t ali ^:prebiger in 9lfd)eraleben) mit i'^m felbft, ba fie 1826
l)öd^ft tactüofl. au§ feinen eigenen Sriefen an feinen ©(^wager ^^bel in jDüffel»

borf, einen f^reunb ber Sfacobi'ö unb -g)einfe'§, eine für bie ,^eit= unb Sitteratur»

gefd£)id^te nid)t ganj Wert^lofe ©rgänjung feiner nur bi§ 1774 reidfienben ©elbft=

biogtapl^ic t)erfteüten. ©od) bürften bie Slntworten au8 5S)üffelborf bietteid^t
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eöenjo intctefjante ©teilen entl^alten ^a6en. lieber ^einfe'ä Stiere an Älamcr

©., auf XDeldjt btefer Söertl^ legte, ift mir ntci^tS befannt. SßieHeid^t beflnben

fie ficf) im ^iadiloffc be8 befannten ^laturavjteg Slrt^ur ßu^c ju .ßöt{)en, ber mit

Slugufte Sautjd), einer ©nteltn Ätamer ©c^mibt'8, öet^eirat^et War. ^tamer ©.

ftarb am 12. 5ioöember 1824.

UngebrudEte SBtiefe üon Ätamer ©. an 58cnjter in ^rö'^te'ä ^änben. —
^lamer ©c^mibt'S ßeben unb aueerlefene 2ßerte. 3 S3be. 1826—1828. —
Ueber ^nefeberf'g Stellung ^u ©leim unb Älamer 6. Oergt, ÄnefebedE'ä

Sßriefc an ©leim at§ ©eitenftüd ju ®oetf)e'§ Kampagne in gfranfreid^ im
Stnl^ange ju ^. ^röf)le ©oet^e, ©djitter, SSürger unb einige i^rer fVreunbc

(1889). - Ueber Ätamcr ©. unb ^einfe ögl. ^. ^cö^te ßejfing, 2ßietanb,

|)einte. — gür ben Srietroedijel ^rotjc^en Älopftocf unb ©leim würbe nod^

nid^t Don Sappenberg, aber öon $rö^le unb äule^t don Wunder auf bie

•^albciftäbter |)anbfc^riften jurücfgegangen. ^ «Bröbtc

iSiftmibt: gerb in an b ©,, ber be!anntefte Sfugenbfc^riftfteUer S3erlin§.

6r touibe geboten ju fji^anffurt a. O. am 2. Dctober 1816 unb auf bcni

©cminar ju ^leuäeüc jum 3}olföf(f)uttet)rer auSgebilbet. ©eine gamilic ^atte

militärijd^e ©tinnerungen au§ bcm nieberen preu^ifd^en ©olbatenftanbe auf^u^

toeifen. 2)ie§ mar eS, ma§ feiner ©c^riitfteüerei bie öolföt^ümlicfec üticfttung

unb feiner ganzen SBirffamfeit, audt) in ber ©d^ule, ben ©c^roung gab. S)er

Erfolg erfd^ien freilid^ noc^ fe^r äroeifettiaft , aU er in Setlin 2et)rer in ber

5ltmenfc^ule mutbe unb, beteit§ fd^riftftetterifd) t^ätig, fefjt mit ber S)i*cipUn

3U fämpfen tiatte, S)er f^reil)err ö. ©elb, ber in irgenb einer Sßeife bie 3lrmen=

fd^ule mit ^u beauffidjtigen t)atte, öerl)e^lte tt)m fein ^ifefaUen nidt)t. ©dt)limmer

toar e§ für i^n , ba^ aucf) ber bamalige ©tabtfd£)utrat^ Otto ©c^ul^ , ber baS

S3erliner ©d^ulmefen felbftänbig in einem liberalen ©inne leitete, i^ an ben

befdt)ränften Untert^anenöerftanb erinnerte, toenn er ber ©tabt öon feinem tt}irf=

lii^en ober eingebilbeten SBiffen auf bem ©ebiete be§ beutf(^en Unterrid^t§ ober

bc8 Sefebudt)e§ etma§ ju gute fommen laffen wottte. Stnbcffen trat ^ierin nad^

bem Xobe oon Otto ©dbulj eine 3lenberung ein, al§ bie ©tabtOerotbneten»

Deijammlung eine größere 53fbeutung ert)ielt. S)er @ang ber föntroicttung be§

berliner SBolföfd^ulroefenS war nun bod^ einmal hutd) ben quie^cirten ©eminat=

birector 5)iefterroeg üotgeäeid^net , biefer aber l^intetliefe feinen treueren greunb

aU Oretbinanb ©., ber fogar beffen ©dl)tt)iegerfo^n unb 5lad^folger, ben ©eminar=

birector jLt)ilo, öom ©tanbpuntte be§ ©df)roiegeröatei;§ au§ ri(^ten wollte. 3lud^

ber patriotifdtie unb gcmeinnü^ige ©inn ic^ einfad^en 6lementatlet)rer§ liefe fxd^

nid^t me^r über bie 3ld^fel anfe^en, aU ^reufeen immer entf^iebener feinen

3ieten entgegeneilte unb in ber SBeltftabt SSerlin Elemente erzeugt würben, bie,

Wenn ber ©influfe ber 5prebiger nac^lie^, am beften üon einem burdt) bie @r=

faljrungen in ber ?lrmenfdt)ule üorgebilbeten @räiet)er betämpft Werben tonnten,

ber bie äöotte ber 33ibel „5Jlid^ iammett be§ S5olfg!" oft wieber^olt ^at. 3"»"

%^dl in S)u^enben öon S3änben etfd^ienen öon ©. „Sfugenbbibliotl^eE", „f^tauen--

geftalten in ber ©age", „5öolföerjät)tungen", „^öolfäer^ä^tungen unb ©{:^ilbe=

rungen au8 bem ^Berliner Sßolf^leben" unb „^atriotifd^e (Sr^ä^tungen". ^m
Äatatog ber fönigl. Sibliot^et füUt ba§ SBerjeid^nife feiner ©dt)riften einen 33ogcn

au8, S)ie ^etfönüd^feit be§ 3lutor§ war eine burc^weg gewinnenbe, ba§ intetti»

gente ©efid^t unb ba§ befd^eibene 2öefen empfahlen ben ^ierlid^en jungen ße^rer,

ber jule^t an ber 55. ©emeinbefd^ute wirtte, ben angefe|en[ten ©ele^vtenfreifen.

5ßarnf)Qgen ö. Snfe fdt)rieb nad^ einem S3efud^e, ben il)m ©, madt)tc, äßorte ber

t)5d^[ten 2lner!ennung über il^n, bie i^m eine ganj anbere ©tellung geben fottten.

an ber S^at, wenn f5"i>inanb ©. al§ ^fugenbfd^riftfteHer nur baS "lUtaterial ber
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S(cmentQTfd)ute tneiter berarbeitetc, ]o toie§ bod^ eben jener ©emeinftnn unb

jener 5Paltioti8mug über biejc nur bejc^rönfte pabagogifd^e unb jd^nitfteüerifrfie

S^ätigfeit t)tnQU§. Sr übertrai ftd& bat)er geroifjerma^en jelbft 1862 burc^ baS

SBuc^ „^teufeifc^e @ejc[)ic^te in SBort unb 53ilb". 2)ie (SteHung, meiere er burc^

bieg SBerf ert)teit, fonnte er freilii^ ni(±)t be'^aupten. ©in 53ud)t)QnbIer toottte

i^n an bic ©pi^e ber .^erauggabe einer (Sammlung gef(f)id)tlici)er Sonographien

[teilen. 6t mad)te eine 9ieife burd^ S)eutfc^lanb unb evjöEilte nadi^er mit

gtül^rung, tt3ie er in Tübingen ßubmig Urlaub unb Gotta gegenüber ja^, o'^ne

fie äu erfennen, ba er fie jür jctilic^te S3ürger l^ielt, bie beim ©lafe ßanbroein

fa^en. jLro^ ber Semü^ungen beä gefälligen .^lüpiel fam ha^ Unternehmen,

befjen Seitung einen 6d^üler 9lante'g perlangt liätte, nid^t äu ©tanbe. 9lid^t

einmal ta^ einzige Söerf, tDel(^e§ il^m Perjproc^en tourbe — bie Äalanbebrüber

Pon ßebebur — ift er|d^ienen. S)odt) ba§ (gdtieitern biejeS ^lane§ mar nid^t jo

fd^limm , al§ ba§ Gelingen eine§ anbern. S)er (Sd^mei^evjdjriUfteller Sei^eniiaS

©ott^elf ^atte audt) in Sentfc^lanb einen ßcterfreie gemonnen. S;ie Seipäiger

3eit|^ritten „S;eutfd^e§ ^Jiufeum" unb „©renjboten" l^attcn i^n marm empfohlen-

.^ierauf l^atte ^atob ©rimrn i^n geprüjt unb fxd} ben begeifterten Sobrebnern

augejd^lofien. 3)er in ber 3eit|(^iiit für beutjc^el 21ltertt)um (1890) abge=

brudEte 23riefroed^jel über ba§ beutjd^e SSörterbud^ jeigt, ba^ er barübcr üon

^irjel äur ^et)e gefteEt tourbe, ba^ aber ^atoh ©timm ben frommen ^^iarrer

Pon ßü^elflül) mit ber PoEften ©ad^tenntni^ (morüber er fid) gegen .^irjel au§»

mies), no(^mal§ fo toie er mit ßinmijd^ung Pon mandtierlei Sdimeiäerbeutjd^ ge=

fdl)rieben t)atte, red^tfertigte. Seiber Perjäumte e§ ©ott^elf, ber jtd^ nodij fräfttger

füllte, al§ er toar, bamal§ jelbft eine Sluegabe feiner SBerfe ju mad^en. ^ad^

feinem 2;obe aber tombe biefelbe Q^eibinanb ©. jur ^Bearbeitung übergeben, moS
ber beutfd^en Sitteratur nidtit ä^m ©egen gereid^en fonnte. SBenn aud^ bie

„SSeItgefcl)idl)te für ©d)ule unb |)au§", meldte ©. 1876 tieröffentlicftte, ein gut

Ie«sbare§ S3olI^bud^ fein mag, fo lag eS bod) auf ber |)anb, bafe fie ju tocnig

6igne§ bieten fonnte. Zxo^ ber ©renken, welche bemnac^ biefer ganjen ©d)rift=

ftellerei gefegt toaren unb bie einfad^ auf bem ^Jlangel ber Uniöerfitäteftubien

berul)ten, mar <B. al§ Sugenbfd^riftfteller beliebter al§ fein 5lad^bar, ber öiel=

feitige S)ieli^, ber bic fönig§ftobtifd)e 9tealfd^ule leitete. 2Bie 2)ieli^, fo riffen

üüä) bie S;re§bener Dtieri^ unb ^^rTon,^ .g)offmann bie ^ugenb me^r mit fid^ fort

al§ ©., aber biefer erhielte bie größere fittlict)e äöirfung. ^ierburd^ jeid^nete

er fidt) audt) Por ben begabten berliner S)id)tern aus, meiere ben fedfen Sßerfudlj

gemad^t l^aben, mit ber einen ^anb ba8 äBi^blalt unb mit ber anbern bic

2(ugenbfdt)rift ju bebienen. ^^erbinanb ©. befa| nid^t bie unergrünblid^e @e=

müt^§tiefe eine§ 5Pe[talo3äi, nidt)t bie erl^abene ßinfalt eineS ß^riflopf) P. ©d^mib

unb nid^t bie Äenntniffe be§ gemanbten ßöt)r, mit beffen ^u fiü^ Pergeffenen

Sugenbfd^riften bie feinigen fonft too^l einige 2}ergtei(f)ung§punfte barbicten

mürben. Slber, toie in feiner ©rabrebc in ©egenmart ^^Tommel'ä unb beS ©tabt=

fdtiulratl^ SBertram Pon 5£;öbbelin tro^ ©elb unb Dtto ©d^ulä gan^ mit SRed^t ge=

fagt mürbe: er mar fogleid^ al§ Slrmenlel^rcr an ben redeten 5pia^ geftettt morben.

Sai betoeift bie 31n'^änglidt)feit ber fpäteren (5ommunallef)rer on i^n, beren einer

eine eigne fleine ©d^rift über if)n gefdjrieben l^at. ®§ Perbient bie gröfete 2In=

erfennung, ba^ bie ©tabt SBerlin, toät)Tenb SBertram bereits ba8 33olf6f(^ultDcfen

leitete, i'^n mit PoUcm ©ehalte in ben Siuljeftanb öeife^te, unb ^war nadt)

43jä'^rigeT S)ienitjeit, toaS bei feminariftifd^ gebilbeten ßel^rern fein l^ol^eS ^icnft=

alter ift, befonber§ ba in biefem gatte aud^ nod^ ein breijäl^riger Urlaub baPon

abjured^nen ift. ©. ftarb am 30. ^uli 1890 im Silier Pon 74 Sauren unb

mürbe am 3. Sluguft auf bem alten Slifabetl^fird^'^ofe in ber Sldetftrafee begraben.

^^n überlebte bie SBittmc mit smeien Pon brci ©öl^nen. ©eine ja^lreid^en

©d)riften trugen it)ncn fein SSermögen ein.



©c^mibt. 721

2)a8 ^Rotetial jum Z^iil nad^ ber S3o|ft|d^en 3fitung üom 30. 3?uli,

fotoie öom 2. unb 3. Sluauft 1890. ^ ^ ._,

©dimibt: f^f^iebrid^ ßublotg S., ©c^aujpieler unb 2:^eQterbirectoi',

würbe am 5. Sluguft 1772 ju ^onnoöer geboren unb ftarb am 13. iJIprit 1841
ju Hamburg, too er jeit 1815 bi§ unmittelbar bor feinem Sobe ba§ ©tabt=

tljcoter leitete. @r War ber ^auptid)üler unb bramaturgifc^e (Srbe beg großen

St^röber, unb Äünftler, wie |)einrici^ ^arr unb ?f)eobor 2)öring bere^rten in

il^m if)ren Se!^rmeifter.

2)er ©ot)n einc§ fönigticf) !§onnoberjc£)en 3oÖeinnet)mer§ , toud^S er, ba»

öiertc unter äWöI? @efc^loi[tern in ber g)ut einer treuen ©tietmutter l^eran. 33i§

3ur Qrinfegnung bejuc^te er hai @t)mnal"ium jeiner S3aterftabt, Wo er big Jertia

gelangte. jDann War er 1786— 1788 Se^rling in einem großen ©d)nittwaaren=

ge|dt)äft unb 1788—91 rf)irurgijd^er ^anblanger beim ^reigp^t)fifug. ^iac^bem er

me'^r mit ^ülfe jeineg auggejeicibneten ©ebä^tnifjfS alg feiner erworbenen Äennt=

niffe ba§ S)iplom alg aueübenber 2Bunbarjt erhalten ^atte
,

iolgte er enblid^

feiner längft genäl)rten J^eaterpaffion, unb otjne äßiffcn be§ guten 53ater§, tro^

wohlgemeinter 293arnungcn be§ tl)eatermüben jüngeren S)öbbelin bebütirte er am
22. ^ünuat 1792 ju 23raunfd^weig bei ber XiÜti'fd^en Jtuppe. @r würbe äu=

nä(^ft ali ä^D^iter Siebl^abtr unb in Sebientcnrollen befd^äftigt, aurf) in ©ing=

fpielen mufete er mitwirfen. 5Dai Stepertoire beftanb Oorwiegenb au§ ^o^ebuc

unb ©dfiröber. daneben tam aud^ (Sl)afefpeare öor, beffcn |)amlet fdf)on in

^annoöer auf ben jugenblid)en ^f)caterentl)ufiaften mäd^tigen ßinbrucE gemad^t

|atte. 9lm 15. Sluguft 1792 t)eirat^ete ©. feine ©oÜegin 2öwe. £te @^e

Wmbe aber nad^ jWei 3laf)i^en wieber getrennt, Weit bie junge ^^^au an 2Bal)n=

finnSanfätten litt. 53ci ber 2int)'fd^en ©efeUfd^aft, mit ber er aud^ 2übed unb
9toftotf bereifte , blieb ©. , abgtfel^en öon einer furzen öerunglüdEten .ß'unftial^rt

auf eigne i^auft nad^ 2lm[terbam, bi§ ^um ^eibfte 1794. Sann ging er mit

guten, unterweg§ in SSeilin Pon fjledt erhaltenen ßel^ren ^u ^arl 2)Dbbelin nad^

^ofen. ^atte in Slmfterbam bie ^nPüfion ber gran^ofen feine Spione burd^«

freujt, fo fam i'^m je^t ber polnifdöe 3lufftanb ^oeciug^fo'g in bie Cuere. ^it
fnapper 9iot^ erreid^te er fein ^i^t- S)ie X5bbelin'fd^e ®efeHfdl)aft öerfe^rte aud^

in f^xantfurt a. O. unb Stettin unb gelangte im 5rüt)Iing 1795 nad^ >Dlagbe=

bürg, wo ©. jum eiflcn Dlal fefteren ^oben gewann. Seine ^auptrotle, mit

ber er allerorten biet ©lücE unb 6^re mad^te, war bamali ber 3td^offe'fd£)e

„Slbäüino". S)a fid^ bie SJtagbeburger mit 5Döbbelin auf bie l^änge nid)t fteHen

fonnten, befd[)loffen fie, ba§ neu erbaute 6d)auypielt)ou§ in eigene S)itection ju

nel)men, unb an ©., ber fid£) l)ier beliebt gemad^t l^atte, erging ber Eintrag, bie

Stegie ju übernehmen. @r l)atte injwifi^en mit S)öbbetin in ^otsbam jum
äBot)lgefaüen be§ ^ofe§ gcfpieit unb au(^ ein ©aftfpiel am berliner ,g)ott^eatet

abfoloiren bürfen, wo er im 9lpril 1796 u. a. ben „Slnton" in Sfflanb'ä

„Jägern" gab. f^ledE tabelte bamalä feinen Mangel an |)altung, fein ^eftig

aujbraufenbeg 2öefen unb fein Uebermaafe an 2)eclamation , Pertjie^ i'^m aber

eine gute ^ufunft. 5Ler 5Ragbeburger Eintrag erreid)te i^n in Stettin, wo er

gerabe ben in i^oten fein ©lücf Pergeblicf) ju^enben S)Bbbelin in ber ^rin^ipal'

fd^aft öertrat. 58eftärft burd) allerlei perfönlid^e 9leibereien mit S)öbbelin griff

er freubig ju, unb am 19. September 1796 eröffnete er feine Üiegiet^ätigfeit

bort auf neu t)ergerid^teter iJ3ül)ne mit ber üblid)en '^tntrittSrebe unb einem 3lff=

lanb'fdien Sdf)aufpiel. Sein f^reunb ^itterlin begleilete it)n als (Sapellmeifter.

Sein @int)ernet)men mit bem auS IDlagbeburgev ^Bürgern bcfte'^enben 2)irection§=

jirfel war anfänglidE) bog befte. ©elegentlid^e ©oftfpiele, wie bal Pon 83irf unb

Sfflanb frifd)ten ba§ X^eaterintereffe auf, eine neue (Jinftubirung beä Jpamlet

^agem. beutfd^e a3ioata))l^ie. XXXI. 46
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nod^ ben 'Angaben in 3Bilf|elm ^eifter erregte attgemeinfte %^eiindf)mt , unb

ebenjo würben „'^kUo" , bte „SCßaücniteintrilogte", Sejjtng'g „^^atl^an ber SBeifc",

fein „^f)i(ota§", bie „Sraut Oon 5Rejftna" qI§ grofee tl^eatralijd^e Seiftungen

anerfanut. Sie ^aupttoEen fpielte meift ber 9legifjeur felbft , ber ben jugenb^

tilgen *|3^ilota§ unb ben würbigen ^lat^n bamal§ in ji(^ öereinigt glaubte.

S)a§ @. ber erfte 9iatf)Qnfpieler war, ber biefem S)iania örjotg einbrad^te, toerbient

Utterar{)ii'torif(^ üernierft ju werben. 6§ ge|tj^a{) 1801 ju 5Ragbeburg. (Sogar

äu einem Öejainmtgaftjpiel nai^ feinem alten fünftterifct)cn Stuggangepunft

^raunfdjlDeig entfc^lo^ er fid^, Wo bie ^IRagbeburger (SJefeHjc^ait bie ßoncurren^

mit einer iranjöfifd^en Struppe gtücfUd) überftanb. Stud^ in feinen perfönlid^en

3lngelegent)eiten rüdEte (&. in ^IRagbeburg üorwärtä. ©eine lütfen'^ajte Silbung

ergänzte er im regen geiftigen S5er!e!§r mit bem bamaligen SJlagifter 2)elbtüc!,

bem fpdteren ©rjie^er gricbrict) 3SiIt)e(m IV, unb 2BiI{)elm I.; unb fdion am
13. 2lugu[t 1798 "^atte er fid^ mit einem c't)rfümen SRagbeburger SSürgermäbd^en,

Jpenriette IRoerg, ber S^od^ter eine§ Sfientmeifterä , Derl^eirat^et. ©ie würbe bie

treue ©efä^rtin feines ganzen fpäteren ßebenS unb beglücEte i^n burd£) ^al^lreid^e

Äinber. @elegentüct)e Steifen nac^ SBerlin, wo er mit Ssfftanb, (Sngel, ^o^ebue

unb burdt) S)elbrüc£ aud^ mit ben fleinen .^önig§fö^nen äufammentraf , ftifc^ten

feinen @eift auf unb regten ii)n p neuen fünftlerifc^en Unterne'^mungcn an. ©o
war 5Jtagbeburg auf beftem Siöege, etwag für bie beutfd^e 2:^eatergefd^id^te ju

bebeuten. Sa fam e§ ju Unanne^mlid^Ieiten mit bem SirectionS^irfel. ©.

würbe ein unliebfamer ©e^ütfe aufgenötf)igt, unb fo legte er 1804 nad^ fieben=

jätjrtger 2;f)ätigfeit bie Ütegte nieber. ^w. ber me^r unb me^r öerlottetnbcn

äßirt^fd^ait , bie nun unter ber Plegie unb ^Pad^t ber ^oftobföt) unb gabriciuS

folgte , {)ielt er aber al§ ©dl)aufpieler nod^ ein '^al^^x au§. S)ann nal^m er, ba

fid^ gewiffc butd) ^fflonb gcfteigerte Hoffnungen auf ba§ ^Berliner .g)of= unb

5lationattf)eatcr, üieEeidit jum ©d^aben biefer öielgeprüften Sül^ne, tro^ eifotg=

reit^em ©aftfpiet , ni(^t erfüllten , ein Engagement nad^ Hamburg on , öerab=

fd^iebete fid^ am 2. ^ipril 1806 al§ ©d^wä^er ^utlering üon feinen 5)tagbe=

burgern unb reifte mit äöeib unb .^inbern auf einem ©Ibfa'tin feinem neuen

SSeftimmungiorte im. ^ier in Hamburg fanb er ^eimatl) für Sebengjcit.

©. ert)ielt junäd^ft eine ^alireSgage üon 800 S^alern. 9lm 22. 2lpril

bcbütitte er in einem Äo^ebue'fdtien ©tücf bor leerem ^aufe, benn eS waren

politifd^e Unrut)en, fd£)öneg SBetter unb — ^ofttag. gür ©dt)mibt'§ ganje 3«=

fünft entfd^eibenb würbe fein freunbf(i)aftlidt)er 9}erle^r mit fyriebrid^ Subwig ©(gröber,

Welcher i^n t^eilS auf feinem 2anbgute,t^eil§ in feiner ©tabtwol^nung ^öufig empfing

unb ben ©ele^rigen mit feinen biamaturgifdien ©runbfä^en unb 5lnfidt)ten öertraut

madl)te. ©ct)röber War 33efi^er be§ einft öon feinem ©tiefüatcr 2ldEermann über=

nommenen 2l^eater§ unb f)atte e§ birection§mübe an ein ßonfortium öerpad£)tet,

weld^eä aber feinen äßünfd^en fo wenig entfpradl) , ba^ er i|m nad^ 10 Sfa^n
ben ßontract fünbigte. 2)er alt unb in feinem ®ef(^macE einfeitig unb eigen=

finnig geworbene grofee .^ünftler wagte fid^ am 1. 5lpril 1811 nod^ einmal in

baS 3;t)eatergctriebe. 6r überalim feine Sßü!§ne wieber felbft unb ernannte ©.

3um „(Sarberobeninfpcctor '. ©rfiröber aber l^atte fic^ überlebt nnb 50g \\6) nad^

einem mül)feligen 3^at)r groHenb wieber in feine länblid^e Sinfamleit jurüdE,

Sfacob .Iperäfelb, ber frütjere ^itbirector, übernahm wieberum bie fünftlerifd^e

Leitung, jebod^ auf befonberen SGöunfdl) beS 5lltnieifter§ Würbe i'^m ©. al§ 9^egiffeur

an bie ©eite gefteüt, unb awar mit einem (Sel^alt öon 1600 Sl^alern. 2lu§

bem 9legieamt würbe aber bereite 1815 eine SirectionSf^ötigfeit, unb jwar ge=

fd^a^ bie§ auf SBerantaffung ©d^röber'S, weld^er in ©. ben berufenften unb 3U=

berläffigften gortfe^er feiner Ueberlieferungen ertennen mod^te. 2ln ©teile eineS

ftitten ©ociuS übernai)m ©. neben 2^acob <g)erjfelb am 1. 3Ipril bie „^31it»
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birection' . @§ mar l^ol^e 3eit, bQ§ ©(gröber einen fiebern 53knn auf feinen

^4Joften ftellte, benn f(^on nad^ 1^2 ^Q^ien ftarb er, üon S. auf feinem ©terbe=

bette treu 6et)iitet. 2ll§ biefem bie SBitltDe jum Slnbenfen ben <Biod beä großen

lobten fc^enfte, fagte er if)r bie SDßorte: „©oUte id) alt »erben unb es ge^t

mir tDol)I, fo ift ja ©diröber bie Seranlaffung , atfo mit Siedet mir ©tütje unb

(Stab!" 58iS ^um 2. Stuguft 1826 behielten bie 2)irectoren ba§ „altgemüti)tid^e

5Ef)eaterrf)en am Operntjof" üon ben nic^t immer ganj Ieidt)t ju be!^anbelnben

©d^röber'fc^en ßrben in ^Ißad^t. S)ann tauften fie eS für eigene Ülec^nung jum
greife bon 30 000 Z^aUtn an. SÖenige SBoc^en fpäter berlor B. feinen @e=

noffen ^crjfetb bur(^ ben 2^ob unb erfe^te i^n burc^ ben ©d^aufpieler Äarl Öebrün,

mit bem er einen ©ocietätSöerttag auf ^e'^n ^ai)xe fdilo^. Q^ne gefd^äfttid^en

S5ortt)ciI enbete bie 3lera ^er^felb^Sd^mibt; am 1. 3lpril 1827 begann bie 3lero

©d^mibt l'ebrün. Unb bie neue 2Iera brai^te bem Hamburger 2;^eater audt) ein

neues ^au8. 93om alten, biefer claffifd^en ©tätte be§ ßeffing=@£^of=©d^röber'fd^en

®eifte§ na^m man am 1. "-ijlai mit einem ©tüdE öon ©dt)röber tüetimüf^tgen

9I6fd^ieb. ^n feinem Xagebud^e ruft ©. i^ni nad^: „Unfc^einbar öon au^en,

toarft bu bodt) bie äöiege beS ßobej unferer ^unft unb bet ^amburg'fd^en

Dramaturgie." 2Ba§ üon bem alten (Seifte in§ neue, am 3. ^Rai eröffnete Jl^eater

am ©änfemarft l^erübergerettet tourbe , fommt auf Sied^nung unfereS ©. , ber

freiti(^ gtcidl) ju 3lnfang über bie @rö^e unb 2öeitläufigfeit be§ neuen S^ealerS

ä^nlid^e, gett)i| OoEbegrünbetc Magen führte , tote fie neuerbinge in 2Bien bon

ben altangeftammten 3iei:feen be§ 33urgtf)eater§ über ben neuen, Q^x unb Sluge

bertoirrenben ^Prunfpataft am tJ^anjengring er'^oben loetben. ©. betrat bie neue

^-öü'^ne äuerft at8 „5ßanfcn" unb fd^on bei ben erften 2öorten merfte er, ba^ ba

ganj anbere ©aiten aufgewogen loerben mußten, al§ in bem fleinen alten ^aufe,

ttjo bie ©d^aufpieler nur ju fprec^en brau(i)ten , wie i'^nen „ber ©c^nabel ge=

toadf)fen" loar. „9lc^, mie balb foEte idt) inne werben , ba^ e§ um geintieiten,

{unftöollere 9?uancen unb geiftreidt)e ^ointirung auf biefem nur ber Dper

günftigen Sliefenfd^aupla^e unmieberbringlidt) get^n fei! S)a§ 9leidt) be§ 5ßet=

ftanbeS, ber tlugen Kombination, be§ fertigen ©nfembleio mar borüber — bo§=

jenige ber Sunge begann." 25on einem alten Äunftfreunbe au§ ber Seffingjeit,

bem grcifierrn ü. 3}ogt, tiefe fiel) ©. nod^ 1834 beftätigen, bafe ©d§r5ber'8 @eift

nod^ auf bem für ßonberfotion^ftüdCe nirgenbg in 2)eutfd^lanb erreichten ©nfcmÖIc

äu ru^en fcf)eine. ^^reilidl) fc^t ber alte ^err l^inju : „könnten ©ie nur mieber

in einem fleinen ^aufe fpielen! 5lui ba ift 9iatürlid^leit möglid§; nur ba wirb

jebe D^üance, bie bem ©piel erft ßeben gibt, gefe'^en unb berftanben." SQßeniger

gut al§ bem SonberfationsftüdE ift e§ in Hamburg unter ©. wie unter ©(i)röber

ber claffifdlien Jiragöbie ergangen , unb bon aüen ©d^iUer'fdfien Dramen gelang

„Kabale unb Siebe" am beften. Söenn aud^ @. in ber ©eringfd^ätjung beä

„9}er8ge£lingel§" teineSwegS fo weit ging wie ber Slltmeifter unb al§ ©o^n bei

©d^iHer'fc^en S^itfl^t^^ö biefem fein 9ledt)t liefe, fo fonnte er fic^ bod^ beifpiele«

Weife mit ber ©d^legel'fc^en ©^afefpeare=Ueberfe|ung fo wenig befreunben, bafe er

für |)amlet nod^ immer ©d^rbber'S alte Umaibeit oorjog. @rft ein 2öefu(^ bei

Zitä in Drceben, ber burd^ feine Sßorlefung öon „9lomeü unb S^ulia" tiefen

ßinbtucE auf ©. machte, fonnte fein 2}erftänbnife für ©l^afefpeare erweitern. ^Ulit

neuern ^robucten be§ fogenannten l^ö^ern Dramaä ging er fo gewalttl^ätig um,

bafe man it)n fpöttifd^ bie „unbarm'^erjige 2i^eaterfd)eere" nannte; fo fott

^ebbel'g „S^ubit^" burd^ biefe ©d^eere fe'^r ju ©d^aben gefommen fein. 9lnberer=

jeitä erwarb er ftd§ xok einft in ^JJtagbeburg burdt) bie 5ktt)anauffüf)rung, fo

aud^ in .g)amburg litterarifcf) - bramaturgifdl)e SJerbienfte erften 9lange§. ^Jlit

fid^erm (Sefü^l erfannte er öor aCem bie iöebeutung öon -Ipeinrid^ ^leift unb

iJetbinanb ülaimunb. ©dlimibt'S Bearbeitung be§ „3erbrodt)enen Äruge§", bie

46*
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am 28. ©eptembet 1820 jum erften WqI in ,g)amburg in ©ccne ging, toe^tc

bie tranttge ©diarte öon Sßeimat jo grünbtii^ qu§, bo^ fic nod^ '^eute auf ollen

bebcutenben SSü^nen fortlebt, unb ©(^mibt's S)orfri(^ter 9lbam bereibte [id^ übet

2)öring unb Sarod^e roeiter auf öiele Ijevöonagenben ©(i)au|pieter unfetet ^eit.

2Iud) ben „^piin^eu öon |)omburg" brod^te 8. jiüfijeitig, toenn aud^ jür ben

großen S)id^tev leiber ^u fpät, auf bie 53ü'^ne. SBeniget tooüte eS mit bcr

„gamilie ©dt)roffenftein" glüdfen; abrr t)\n ift |ct)on ber Sßevjm^ rüt)mli(^.

9taimunb lernte ber «Hamburger S)irector auf feiner ein.ügen Äunftreife, bie er

fid^ perfönti(^ öerftattet ^at, 1829 in 2ßien , wo er bamat§ am S3urgt^eater

7 Wal gaftirte, fennen, fotoot ben S)irector tt)ie ben S)ar[teüer. S)er Srfa^rung

tro^enb, ba^ fübbeutfd^eS SBefen auf norbbeutfc£)cn S3üt)nen bamali ftd£) fc^led^t

einbürgern njoüte , lub ©. ben genialen Urroiener nac^ Hamburg. S)a§ erftc

©aftfpiet, ba§ in ben <g)erb|i 1831 fiel, tüurbc burd£) bie 6l)olera unterbrod^en,

bie audE) bem gefanimten 2;i§eatern)efen einen 9tucE faft bi§ jur Sluflöfung gab.

3ule^t fam 9{aimunb 1836 na^ Hamburg unb brad^te ben „SBerfc^menbcr" mit.

©. eräat)lt, ba§ i'^n ba§ ^obellieb bi§ äu X^ränen gerül^rt l^abe, teä^renb bie

Hamburger fül)l blieben.

Siefer @egenfa^ jtoifc^en eigenem ®tfdE)mac£ unb ben ©elüften be8 ^ublicumS

bur(i)5iet)t ©c^mibt'ö gefammte 2)irection§tl)ätigfeit; er ift aud^ ba^ elcgifc^e

Seitmotib feiner umfangreid^en, bi§ an ben 2;ob teid^enben „©enfroüvbigfeiten",

toeldEie .g)ermann U^be 1875 im ?Iuftrag be§ ©o^neg bei 5Jlaufe, Hamburg, in

jtDei bieten SBänbd^en herausgegeben l^at. U^be , ber in 9}or= unb Dladljmörtern

biefer „S)entn)ürbigfeiten" feinen -l^elben ftarf Derflärt, urf^eilte 4 ^üi)xt fpätcr

in feiner „®efc^id)te bc§ ^^amburger ©tabtt^eatevö" (Stuttgart, ßotta) n?efentlic^

!ü()ter über 8(i)mtbt'§ ©irection unb toitft i^m ju öftern ^aten fd^mädtjlid^e

^fladligiebigteit gegen Saunen unb Ungcfd^macf be§ 5publicum§ öor. ^n ber St^at

fel)lte e§ <B. an ber mädt)tigen litterarifct)=!ünftlerifd^en ^erfönlidt)leit , um als

fü'^renber ©eift bie ^affe mit fid^ äu äiet)cn. 22ßie er in allen S)ingen ein

dufter bürgerlid^er Sugenben mar unb am genel)mften i^m bas fam, ba§ fidt)

„red^t populär, t)äu§lic^ unb bürgcrlid^" gob, fo l)at er faft bis sule|t gute

S)i§ciplin unter feinen ßeuten ge'^alten, treu feiner .^unft unb feinem ^Jieifter,

e'^rlid^ geftrebt unb SBadEereS gelciftet, aber nid^t o^ne einen ®ran fleinmüt^iger

©piePürgerlid^feit, in welcher er burd^ ben gealterten ©d^röber beftärft morben

toar. 5lber e§ ift fraglich , ob ein fü^nerer ®eift fo lange in ."pamburg ©tanb
gehalten '^ätte, mät)renb ©. bodt) gmei ^fa^i-'je^nte l^inburd^ bie alte 2:rabition,

fdt)aufpielerif(^ mic litterarifd^ , aufrecf)t t)ielt. Söenn er jutteilcn epigonenhaft

5lltbadEene§ für neu anbieten mollte, fo fucfite er fi(^ boc^ auf ber Jpöt^e feinet

3eit ju l)alten. Unb öon Söeber'S „t^reifdt)ü|" bi§ ju Ü3kt)erbeer'S „Jpugenotlen",

öon ^üllner unb 9'iaupad^ bi§ ^u ©cribe unb ®u^!oto fanb 2llleS in .g)amburg

eine ©tätte. ©einen 2lerget über bie einträglid)en unb äugfröftigen 23ird^=

^feifferiaben toirb man bem e^rlid)en ^anne ^er^lidl) gerne glauben unb man
toirb anerfennen, mie fein er bie fruchtbare 'OJiabame öon feinem öetel)rten Sfflanb

ju untetfd^eiben mei^, aber barf man e§ bem St^eaterbirector aUpfe^r berargen,

bafe er bie feinem publicum fd^madftiafte „^fefferröfcl" aufführte? ^n biefcn

unb äf)nlic^en SSormürfen ftef)t U^be bem praftifd^en 93üt)nentt)efen aHju boctrinät

gegenüber, ©o tabelt er ©d^mibt'S Vorliebe für ©aftfpielreifenbe, unb bod^

fonnten Äünftler toie ©op^ie ©dt)röber, ßubwig S)förient, ©et)belmann nur an=

regenb auf ben ®efdt)macE bei ^JublicumS mie ber 5)orftelIer wirfen.

31llerbing§ lä^t \\d) in 3]erfolg ber 26jä|rigen 3)ireclion6tt)ätigfeit ©d^mibt'8

eine merflid^e S^ecaben^ tDa^rnet)mfn. ^iodibem et fidb 1837 öon ßebtün, beffen

S^runffud^t ftarfe Sßerlegenl^citen brad^te, l)atte trennen muffen unb in ^uliuS ^ü^ling
einen jüngeren ©enoffen fii^ gemäl^lt l^atte, fd^ien auc^ feine eigene ^raft au et=
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matten, ©ogar eine Äunftreitetge|ett|(i)aft toivb öom 2)itector bcr atten @d^töber=

S3üt)ne aU betberblid^e ßoncurrcnä empfunben unb unter ^inwetS auj bie 3unit'

ted^te beS ^anbttjerfä tujt et nad^ bet ^ßolijei. 3une§menben Soulifjentabalcn

fonnte er immer geringern Söiberftanb entgegenfe^en , unb \o befd)lo^ er, nad^

26jät)riger S)itection \i6) in ben 9{ut)e[tanb jurüdE^Ujiel^en. ^m '»IJlärj 1841

trat er norf) einmal in jeinen 8iebling§roßen auf; u. ?l. aud^ aU SJorfric^ter

tabam. Sein Ie|tc§ 5luftreten fanb am 28. ^ärj 1841 ftatt, unb ftnnüoE l^ottc

er [ti:^ ein Suftjpiel öon ©d£)röber jum Slbjc^ieb gemä^tt. ©enoffen loie publicum

ertoiejen bem etjrmürbigen ©reife reirf) oerbiente @f)ren. 6r felb[t aber fonnte

ein Sieben ol^ne ''Dlüt)' unb Slrbeit nic^t ertragen. (5(i)on jmei SBoi^en fpäter

erlag er einem ßungenfc^lag.

2öie at^ @dE)aufpieter unb ©c^aufpielbirector , fo ^at fid^ ©. aud^ f(^ri|t=

ftetterijc^ t)eröorget^an. Unter bem Stitel „2)ramaturgi|d§e 3lpf)oriSmen" er«

jd^tenen öon i^m 1820, 1828 unb 1834 brei 33änb(^en , in benen er mand^c

gute ßetire bcr ©^aufpietfunft öorträgt. ©d^röber'g oberfter ©runbfa^, abjotute

ßebenltt)af)rt)eit, galt aud§ für i^n, unb gegenüber ber öon 2öeimar ^er immer

met)r öorbringenben 2;^eatevmanier mar bie ftrenge S3efoIgung biefeS ^rincipS

boppclt öerbienftlicl). 2Baä man in unferm ^a^i^^unbert unter ber -Hamburger

©(iaufpielerfcl)ule öerfte^t, ift im wefentlic^en ouf ©c^mibt'ä SBirfen ^urücEjuTül^ten.

Unb überatt, wo man auf l)eutigen ^üi)nen öon ftarfen fünftletifc^en Dkturetten

bie ©ebote ber (5infad^t)eit unb ^atürlidl)feit befolgt, mirb fid§, toenn nid)t immer

ber biiecte 9Beg, fo boc^ irgenb ein Ummeg jum .ipamburgcr ©tammljalter bcr

©(f)TÖbev unb i3effing finben laffen. ©o lebt ©d)mibt'ö 31nbenfen meit fefter in

feinem öeigänglidt^en äöiifen fort, aU in bem , toaS Don ii)m burcE) 5£)rucE unb

©(^lift 5E)auer gemonnen "^at. 5Dcnn au^er feinen bramaturgifc^en Sluf^eidlinungen

unb feinen nactigelaffenen ©enfmütbigfeiten, bie ein documentum temporis acti

finb , {)at er ja^lreidbe Sßü'^nenftüdEe öerfa^t, benen er felbft feinen aII,5U l)o^en

bid^tetifc^en äöed^ frf)eint bcigcmeffen ju ^aben. @r folgte ber alten ©d)au=

fpielevfitte, für ben litterarifdl)en S3ül)nenbebarf felber ^u forgen. ©o l)at er nid£)t

nur eine güHe öon @elegent)eitsftüdfd^en unb i^eftfpielen öerfafet, u. %. ber nad^

fd^merer .^rieglnotl) entftanbene „Stag ber ©rlöfung", fonbern , nodl)bem er fid^

in frü'^er ^fuQcnb bem ß^itgefdlimadf gemä^ an moralifdt)en ©egenftänben öer=

fud^t unb unter bem Xitel „Ungtücf prüft Jugenb", „S)ie i?ette be§ @belmutf)8"

ober „9led^tfdt)affen^cit unb SSetrug" tl)vänenreic^e tjamilienftücfe ju 2öege gc=

bradl)t "^atte , wagte fidl) bann fein ftarf erregtet ^iftorifd^e§ ^fntereffe auc^ an

öaterlänbifdt)e ©toffe. SefonberS gab i^m babei bie 5}ergangen^eit 'DJiagbeburgS

3U fd)affen. 2)a§ nam^aftefte biefer ©tüdEe betitelt fid^ : „S)er ©türm öon

^agbeburg" unb mürbe am 10. 5Jlai 1799 auf ber ^lagbcburgifdl)en ^JZational=

bül)ne auerft aufgefü'^rt. 6§ be^anbelt bie 2:int)=31ffaire öon 1631. ©. mürbe

burct) bie iä^rlid^e freier bcr ©loberung öon ^Iftagbeburg boju angeregt ; alfo aud^

l^ier etma§ wie ein ©clegentjetteftüdf , ba§ au§ ber Sectiire öon ©d)ittcr'§ ®e=

fc^id£)te bei breifeigiö^rigcn ^viegei f5rüdt)te gebogen l^at unb in feinem ^rofaftil

ber au§ ©oef^e'i @ö^ ^eröorgegangenen alImä[)lidE) ftarf bermäfferten 9litterbramatif

nidl)t ganj fein fielet, ^it junefimenbem ßeben öerfiegte ©d^mibt'ä probuctiöe

^bcr. 2)em Hamburger 2;l)eatevbirector unb öielbefdliäftigten ©d^aufpieler würbe

bie Seit jum S)ic^ten immer fnapper; unb waS if)m öon ^}Jiu|e übrig blieb,

toenbete er auf fein f^amilienglüct.

©ein ältefter ©ol)n, $^iUpp ©., geboren am 18. S)ecember 1800, t ain

6. 31uguft 1873, lebte al§ öielbefd^äftigter Slr^t ^od^angcfe^en in Hamburg,

©eit bem 22. 9loöember 1831 war 5|31)ilipp mit ber Dpernföngerin Slifabet^

©dt)röber öer^eirat^et , einer loc^ter ber großen Sragöbin ©op^ie ©d^röber

®er (iltefte ©pro^ biefer @t)c, griebxtdt) Subwig ©., ©d^aufpieler in §am=
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6urg (t am 29, ^üü 1890), tonnte bereits 6jä^ttg ben ©rofeOatcr bei jeinem

25iät)rigen S)mction§'-2fu6iIäum in einem bon ^arl ©u^foto gebi(i)teten ^efljpiet

butc^ mimifcf) = bectQmatori|d)e Seiftung eiireuen. S)tei Söditer be§ alten ©.
maren fel^r gtücEIicf) unb t)ortt)eil^aft mit !§o(i)gea(i)teten unb einflu^teid^en ^anx=

butger 93üvgern öer^eitatt)et. ^eine "^at ben ^Serui beS S3atcr§ etiDäl)It, ofiloot

bie ättefte, ßuife, in äaiter Äinb'^eit oft Bei ben Dom Später jum ^öroteröjerb

tjeranftattcten „2)cdamatorien" \xä\ tiet^eitigt "^atte. @. mar öon Seib unb

©eete S3ü'^nenfünftter, jomeit bie ßunft in ^^ri^age fam; feine ^ßriöatneigung aber

jog it)n in el)t|nme unb rootitgeorbncte bürgertid)e SSertjältniffc.

^Jaut ©d^( entleer,

^tftiuibt: ©eorg ^riebrid) ©. , ^]Jlater, 3ei(i)ner, Äuptetfted^er unb

Üiabirer, ber ^u ben beften unb ba'^nbredienben .ffünftlern ber ^^eu^eit gel^ört, i[t

nidit in Berlin, mie bi§l§er irriger SBeife angenommen mürbe, geboren, fonbern

im S)orje @d)5nerlinbe, nid)t meit bon SBerlin, unb jmar am 24. ^fanuar 1712

äu berjelben ©tunbe, in ber ouc^ gtiebrid) ber ©ro^c ba§ ßidit ber Söelt erblidfte.

2)ie üon i'^m rabirte Sanbjd^ait, fäljd)Ud) al8 ©ingang 3um 3)orfe ^anfom benannt,

^eigt un§ ba§ ®eburt§t)au§ be§ naci)maligen ,f?ünftler§. ®ie|er tarn ^eitlid) nad^

Berlin, mo ]iä) frü^jeitig bie Siebe pr .ffunft einftettte. '^laä^ Uebertoinbung

öerfd^iebener ^inberniffe fam er jum ^upferftedier ©eorg ^jßaul 5ßuf{^ in bie

Sc'^re. ,^ier eignete er fid) \djneU bie 2ec^nif an, bie |)anbt)abung be§ @rab=

ftid^elS unb ber Ütabirnabet, jo ba^ er balb feinem ße'^rcr in Sltbeiten beplflid^

fein fonnte. ^uevft führte er bei ben platten be§ 5ßuf(^ bie 2öap|jenfd)ilber unb

(5inral§mungen, fpäter auc^ bo§ S3eimerf aus, bann übte er fid) burd) ba§ Sopiten

nad) anbeten ©tid)en unb enblic^ mar er fomeit, ganje bei feinem Set)rer befteHte

SSilbniffe ju fted)en, 'bn benen er aber nur auf einigen Slbäügen feinen Flamen

fe|cn butfte, ber bann burd) bie SSe^eidinung feincS £e'^rer§ erfe^t mürbe. Srei

3fat)re mar er bei 53ufd), bann biente er fed^S ^a^xt als ©olbat. ,3m 3f- 1736

frei gemorben, ^eid)nctc er fleißig an ber Slfabemic unb gab Unterrid)t, um fi(^

ba§ nötf)ige 9fieifegelb nod^ "^patis ^u öerfd^affen, aud^ ^tad) er im ?luf trage

Sflufttationen jur @efd)id)te ber gried)ifd)en (jt)ri[ten in ber Sttirfei. ^unbect

Z^aUx, ber 2ot)n fttr biefe 3hbeit, erm.öglidt)ten e§, ba§ fid) ©. 1737 auf ben

3Beg nad) 5)}ariS mad)te, ben er üon ©tra^urg üu§ mit bem ^upferfted^cr

^. ®. äBiÜe fortfe^te. S)er in Serlin tebenbe Jpofmaler 5ße§ne gab it)m eine

©mpfe'^Iung an Säueret, nad) bem er bereits brei Slätter geftod^en l^atte. 3)urd^

biefen mürbe er beim ^upferfted^er % ßarmeffin eingeführt , ber it)n in feine

SQßerfftätte unb fein <g)auS aufnatjm. |)ier mad^te er erflaunlid^e gortfc^ritte,

bie elegante ©tidtimeife feineS SetjrerS trieb it)n jur |öd^ften Äraftanftrengung

an unb balb fonnte er feinen ^eifter bei ben ©tidljen nad) ßancret ju Safontaine'S

@r3ät)lungen unterftü^en. ßarmeffin erlaubte it)m, bie erften jmölf ?lbbrüde ber

öon it)m geftod^enen platten mit feinem 9iamen ^u be^eid^nen, barauf mürbe

feines ^ReifterS ^tame baraufgefe^t. (goldlje Slbbtürfe mit ©d)mibt'S 9iamen

finb fef)r feiten. 2)a i'^m ber 9Jleifter feinen ©el^alt gab, fo mu§te @. fleinerc

?lrbeiten für onbere 33erleger ausführen. 2)aS tf)at er für Obieuöre, ber in

feinem SOßerfe „I'Europe illustre" fleine 33ilbniffe berüt)mter 5ßerfonen bereinte.

3n biefem äßerte befinben fid^ äwanjig 33ifbniffe, bie ©. geftodien !^at, barunter

bie bon ©carron, ßoltgnt), ^arrocel, ^. fiam, 5Rilton unb bon ben Jpoffd;ön-

l^eiten, ber ^arquife be ©eoignö, 9linon be ßencloS, ber ©d^aufpielerin ßecoubrcuv

u. a. m. 2)tc ©tidlje (2d£)mibt'S jeid^nen fidf) toefentlid^ bon jenen anberer Äupfer=

ftedl)er ouS. Sieben ^lonate arbeitete @. bei ßarmeffin. ^un moflte er auf

eigenen fjfü^en ftet)en, unb bat ben berüt)mten 5Bilbni^mater .§. 3ftigaub, nad^ bem
er bereits für Obieubre einige 23lätter betfertigt "^atte, i^m eineS feiner Silber

für ben Stidt) anjubertrauen. @r ert)ielt baS ':porträt beS trafen b'Sbreuj, baS
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er aur 3uitieben'^eit beS 9Jtatcr§ toie bc8 S)argcftettten trefflid^ ausgeführt tjatte

;

in ber afabemifdien 2tu8ftettunö 1742 fanb c§ ungetl^cilten Seifatt. ®utd)
9fiigaub beim (Jr^bifd^oi öon (Sambrat), 6|QrIe§ ©aint^^ubin etngefüt)rt, tourbe

it)m bie ®un[t 3U ttiett, aud^ beffen SBilbni^ nod^ Stigaub ^u Men. @o ent=

ftanb ein toeitereS ^eifterftürf, ba§ i^m eine reid^e 33eIof)nung einbraciite. ^n
^Qri§ entftanb oud) ber ©tict) nod^ 3Jiori^ Duentin be la 2our, feinem ^^reunbc,

ber [id) felbft in einer joUialen Sluffaffung porträtirt l^ottc 2öeldf|en guten giuf

©. als .^ünftler be|a§, erfiel^t man barauä , ha^ er auf bcn 9iatt) ^armefftn'8

unb burdE) einen ©nabenact be§ ÄönigS — weit er ^^roteftant mar — ftd^ jur

^lufnal^me in bie 2ltabemie melben burfte. 3lt§ 9leception8btatt reid£)te er ba8
SSitbni^ be§ 5Jlater§ ^. 2Jlignarb nac^ 9ligaub ein , ein ^eifterftürf feiner

(Et)arafteriftif unb gtänjenber ©tid^toeifc . Die 9Xufnat)me in bie Slfabemie fanb
1744 ftatt. ©ein 9luf brang aud^ nad^ SSerlin unb ber Äönig öon «Preußen

ernannte it)n auni .^offupferfted^er mit ©el^alt. SBergebenS ftrengten fict) feine

öieten 5parifer Q^reunbe an , i^n, toie ben Söille, für O^ranfreidE) jurürfju'^aiten.

©. ijattt erreidtit, ma§ er in ^^ariS errcid^en fonnte , unb 3U (5nbe beö 3at)^'e§

1744 feierte er in bie ^eimatt) ^uiücE, au8 ber er fieben ^üf)xe entfernt mar.

2)er fd^lefifd^e Ärieg mar fd£|ulb, bafe ber Äünftler bem .^önig erft 1746 toorgeftellt

toerben fonnte. 9tun begann in Sertin eine rafttofe 2l)ätigfeit. 2fm 3»- 1746
et)elid^te ©. eine ^aufmann§tod§ter , Sorotl^ea ßouife SBiebebanbt. i)ie 6{)e

mar glüdtlid^ , mie man e§ fct)on an ben bret 33itbniffen ber grau, bie un§ ber

^Jieifter l^interloffen t)at, mal^rncl^men fann. 3mei nod^ in ^Berlin tjollenbete

finb rabirt, bag britte 1761 in ^Petersburg geflod^en. 33i§ jum ^a^re 1757
finb in SBerlin fed^Sjel^n gro|e 5porträtftid)e entftanben. Söenn man fie neben

ben in $ari8 entftanbenen ouffteKt, bie 53ilbniffe öon 53urcf§arbt, S3Iume,

Oertel, SSoguell, ©örne, ©Her, SSorcC, ©plittgerber, fo mirb man in benfelben

eine getoiffe 9iüd£)tern^eit augefte^en muffen. S)ie ©tid^e felbft finb in gleidl)er

5;refflic^£eit be^anbett, aber bie 33ilber, bie als 5ßorlagen bienten, gel)ören einer

3eit an, bereu ^erfönlic^feiten fid§ mit ben franjöfifrfien nid^t meffen fonnten.

S)aQegen ift baS SBilbni^ griebridli'S II. nact) ^JeSne fo fein unb elegant gefdE)ilbert,

ba^ cS ben ftrengften Söergteidl) mit ben in ^ariS geftodf)enen auS^ält. S)affelbc

gilt öon bem fd^önen ^Porträt ber 58aroneffe öon ©vapenborf. ^n SSerlin l^ot

S. aud^ mit ber Ütabirnabel öiele 33lätter öollcnbet. 6ie finb in einer originellen,

lebenSbotten lUlanier bet)anbelt, fo ba§ ber .^ünftler aud^ l^ier als ^eifter ber

?le^ung ge'^alten »erben mufe. t^üx 9iembranbt befa§ er in biefen 3libeiten

eine befonbere 2)orliebe; inbem er i^n aber nod^al^mte, öerleugnete er babei

burcf)au§ ni(i)t feine Originalität, bie fid^ befonberS in correctem Qeiäinen , in

fefter 8inienfül§rung unb in malerifd^em ^eHbuntel offenbart. 2öie tief er in

Oiembranbt'S @eift einbrang
,

jeigt brfonberS ein öon 9tembranbt unöoKenbet

gelaffeneS ^latt , baS ©. in beS 5Jleifter8 Lanier öollenbete. 3lud^ (Semätbe

Stembranbt'S übertrug er mit ber 5^abel auf bie platte unb brad£)te eine bem
Originale entfpred^enbe SBirfung fieröor. ©o namentlidE) nad^ bem (Semälbe

(je^t in ber SSerliner ©alerie), baS man frül^er 5]Srinä öon ©eibern betitelte, ha^

aber Simfon barftettt, ber öon feinem ©d^toiegevöater fein 3Beib forbcrt. 2lud^

einjelne Ißitbniffe rabirte er in biefer gfit, borunter aud^ fein eigenes, {)inter bem
Sifdt) fi^enb unb jeid^nenb, toobei man fid^ felbft als baS Dbject feines fd^orf

beobac^tenben SölicCeS benten mag , eine 3luffaffung , toie fie für einen ?Porträt=

fünftlev t)öd^ft paffenb erfct)eint.

Sm ^. 1757 berief i§n bie ^aiferin eiifabet| nad§ ©t. Petersburg, um
il^r Jöilbnife nadE) 2. 2;ocqu6 ju fted)en, äugleidt) follte er olS Se'^rer ruffifd£)er

35glingc ben ©tid^ in biefem ßanbe förbern unb lieben. S)iefe Slufgabe nal^m

©. fel^t ernft; talentöoHe 3öStinge unb felbft auSgelerntc ©tedf)cr ftettten fid^
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untct feine ßeitung , um fid^ ju öeröottfommncn. ©. l^at nid^t allein mit

2Botten untetroiefen
,

fonbern aud^ bei ben 3tr6eiten t'^ättg eingegriffen unb c8

!^at fic£) bie Srabttion ei'^alten, bo^ bei* 2et)ter an öerfc^iebenen 3lrbeiten feiner

Sd^üter ^Int^^eil ^at. ^a , er l^at eine öon Jfd^emefoff öOTgearbcitete statte,

ba§ ^Bilbnife be§ ©c^utoaloro nadö 9iotari öoHenbet. 23iele feiner «Sd^üler finb

fpäter berühmte Mnftler geworben unb man fann unbebenflid) <B. ben 58ater be§

ruffifd^en ^upferftid^§ nennen. 3lber auc£) felbftänbig war ber ^eiftcr tf)Otig

unb e§ finb in ber norbifd£)en ^auptftabt met)rere ^eifterroerfe be§ ©rabftid^elS

entftanben. ^m ^. 1761 toar bal 5poiträt ber .^aiferin öoEenbet , fur^ öor

bem 2obe berfelben. f^rü^er fd)on waren bie SSilbniffe öon SÖoron^oro unb
©fter^a^t) entftanben, im ^. 1762 erfdE)ienen bie foftbaren ^ßovträtftid^e öon
3flafumoro§ft), SStü^t unb ^Jtounfe^, bann ein rabirteä öon ©d^uroalow unb fein

eigenes, genannt mit ber ©pinne, ein ^IReifterftücE ber Stabirnabel. ^m ^erbfl

beffelben i^al^reS 1762 war er Wieber in Berlin. 5lun Würbe ba§ grofee SSilbni^

be§ ^rinien ^cinrid^ in 3lrbeit genommen unb eg entftanben ja^treid^e 2fttu=

ftrationen ^u ben SBerfen gi-'ie^i^i'^'ö be§ ©ro^en. ^n biefer ^eriobe führte er

aud^ mel^rere 9labirungen au§, bie aU feine beften Seiftungen anjufetjeti finb.

3Bir lieben nur einzelne l^etöor; nad) Ütembvanbt: „S)ie Sfubenbraut" unb „S)er

33atev ber i^ubenbraut", „ßot in ber .^ö^le", „Sot mit feinen Söi^tern", „2pbiag

öon feinem SBeibe öerfpottet", „SrwccEung öon ^airi 2ödt)terlein" ; nad^ ©affo=

ferrato: „®ie betenbe ^abonna" ; nad^ Dan S)t)c£: „'D[Raria mit bem Äinbe unb
bem 3fo'^anne§Enabi'n" ; nod^ fylincE: „9!öi(()elm II. öon Dranien unb fein Seigrer

ßati"; nad^ 6. 2B. (j. S)ietrid£) : „Sara^ fü^rt Slbra'^am bie |)agar ju" unb

bie „jDarftettung @t)rifti im Stempel". 2ßir l^aben eingangs ©. aud£) einen

^ülaler genannt; er '^at einzelne SSilbniffe für ben ©tid£) öorgemalt unb ein

33ilbni^ , ha^ öon 3ac. ©tae^tin , f)at ^. ©tengtin nad^ einem ©emätbe be§

^UieiftcrS gefd^obt. 3)ie 3eid^nungen, bie ©. ^interlaffeu t)at, finb fe'^t geiftreid^,

meift mit bem 5Röt^el auggefüf)rt unb werben '^odtigefcöä^t. 2)er ein,^ige ©ol^n

beffelben, ber bereits anfing, fic^ mit ber ,^unft p befd^äftigen, ftarb früt)jeitig.

2)cr "öJteifter felbft erlag am 25. i^anuar 1775 einem ©c^tagfluffc. 2Ba§ au il^m

irbifdE) war, ift fpurtoS öeifc^wunben unb bie ©teile, wo fein ®rab war, längft

mit .t>äufEin bebaut; fein geiftigeS ©igenf^um l^at er aber al§ foftbareS @rbe

ber Äunftwclt Iiinterlaffen. 2öir befi^en 299 931ätter öon it)m , bie in meinem
Söcr^eid^niffe befdf)tieben finb. 2öer in einer öffentlidtien ©ammlung fein Söctf

bur^btätteit, wirb unS Siedet geben, wenn wir ©. für einen 33a^nbredl)er beS

mobernen Äupferftid^eS anfe^en, 3u bem alle neueren ^Reifter ber grapljifd^en

Äunft wie ju iljrem 2If)nf)ervn emporblicten fönnen.

©ie^e (Sratien, Cat. raisonnö (anont)m) 1789. — SfQCobi, ©d^mibt'S

Söerfe, 1815. — SBeffetl?, @. ^. ©^mibt, 1887. ,„ „ ,^'

äBeffel^.

©rfimibt: ©eorg ©, ^HUffionar ber S3rübergemeine , oft ber 3lpoftel ber

.^ottentotten genannt, ©eboren am 30. ©eptember 1709 in .^u^newalbe in

ÜJiä^ren unb f am 2. 5lug. 1785 in 9lie§ft). Ueber feine (Jltern unb feine ^ugcnb
l^at er unS nid^tS 9Iä'^ereS t)intertaffen. '^11§ in ben ^wanjiger 3fat)rcn beS öorigcn

Sfü'^r^unbertS ber ©eift ber alten böl)mifd^en unb mä'^rifd^eu Grübet wiebcr er=

Wad^te, ergriff er auä} ben fed^S^el^niälirigen 3füngling. ^nt 3- 1726 begegnen

wir il)m auf ber g^wdit nadl) .g)errnt)ut , Wo ^injenborf ben 51ücl)tlingen auS

58ö^mcn unb ^ä'^ren ein |Teunblid)eS unb fid)ereS 31ft)t eröffnet l^atte. |)ier

fonnten fie nac^ il)rer Ueber,^eugung unge'^inbert leben, aber ber 3fU9ßngeifl

liefe i!^m t)ier feine 9lul)e, @r wufete, bafe eS aud^ im ©aläburgifc^en öon ber

gefegnetcn 9teformation§äeit l^er Scute genug gab , bie mit ber lömifd^en Ifird^e

innerlidl) jerfaUcn, unter fd^werem 2)rudEe an bem ©öangclium feft^ielten. Um
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fie batin ^u Beftärfcn, ja^te her nod^ nid^t ^wanäigiä^tige ©. mit einem anbern

jungen ^Jlanne 5]ReId^ior ^itfd^mann ben (Sntjd^Iu^, ftc^ baliin auf ben 2Beg au

mo^en. ©ie l^atten aber nid^t bie .Soften überfd^Iogen. ^n ^ntn^nt fanben

fie feine bejonbeie 3uftimniung, jcbod^ liefe man [xt jie'^en. ^^x SQßeg jotttc

burd§ 33öf)men füllten. S)a l^ielten fie bei einem ^Befannten natie an bcr mäl^n=

fc^en ©renje eine erbaulid)e S3etfammlung, ober mitten in ber ©rbauung trat

ein fat^oliid^er Äoplan in bie ©tube. ^an na^m il^nen bie aui bem %i]ä)t

liegenbe 3Sibel l^inwcg unb brad^te fie, in eifernen Letten unb ©dt)ienen gefeffett,

nad^ ßifenberg, too fie öor jroei S)ed^anten ein tigorofeS ©jamen ju befte^en

l^atten. Stbgejonbert fafeen bie ^füngliuge im ©efängniffe, ^lacbtä im ©tocE ein=

gefdiloffeii. @in ^t]mt befud£)te fie oft, fie toieber ^ur römifd^en ^ir(^e 5urücE=

äufü^rcn, aber fie loibcrftanben if)m tapfer mit ber SBibcI, fo bafe er jule^t roeg=

blieb. ©. titt im 3Binter fct)r an ben in ben ©tocE eingefd^loffenen güfeen bei

großer ^äüe. S§ fd£)eint, bafe man im ©inne l^atte, bie Saugen ber äöa'^r'^eit

auf biefe äöeife au§ ber 2BeIt ju fc£)affen. 9litf(^mann ftarb aud^ mirflid) jum
©d^merje ©d^mibt'ö. ©., in Letten öor mel^rere ®eiftlict)e gefüi)rt, antwortete

auf i^re ?5frage, ob er ficb befonnen Ijätte, mit glaubeneinniger {Jcftig!eit: ^a\

©ie oerftanben biefe§ ^a. 58on 5prag fam ba§ Urf^eil, bafe er auf bem ©piel=

berg 3 ^aifxe lang ©dEianjarbeit tt)un foüe. S)rei ^af^xe ^atte er bereite in

©d^itbbeig gefeffen unb nun mufete er nod^ eben fo lange auf bem ©pietberg

fd^ttiere Slrbeit t^un unb litt oft bitteren Üliangel. 2(uf biefer ^o^en ©cl)ule ber

ßeiben in feinem ^eugengeifte nid^t geläl)mt, fonbern üielmet)r geförbcrt fam et

mit einem ^paffier^ettel am 22. 3futi 1734 in -gjcrrn'^ut an. S)amal§ öon ^roei

@eiftüdl)en in 3Imfterbani , bie ein .gjerj für bie tiefoerfuntenen armen |)otten=

totten l^atten , angeregt , befdE)lofe man in ^errnl^ut eine 5Jliffion unter biefen

berfommncn .g)eiben 5U öerfudljen. Unb man fonnte ba^u feinen befferen ^Jlann

ftnben, al§ ben betoä'^rten ©eorg ©. ^n 3lmflerbam Don einigen ©eiftlid^cn

geprüft, beftanb er auf§ bcfte. Stuf bem ©d)iffe, ha^ il)n nad§ bem ^öorgebirge

ber guten Hoffnung ju ben Hottentotten bringen fottte, geroann er einige

5Paffagiere für ben lebenbigen ©lauben. 6rft am 9. S^ult 1737 lanbete er in

ber i?apftabt. jDie ^erren bcr 'Jtegierung , an toeld^e er empfof)Ien mar, jeigten

fid^ gegen il)n fe^r freunbtic^. ^n ber Äapftabt liefe e§ i^m feine Otul^e, ju

feinen Hottentotten moUte er. 3lt§ er bie erften ]üf), fagte er: „3d^ war recjt

erpid^t auf biefe Seute, aud^ fonnte ii^ mid) mit i^nen ein wenig l^oHänbifd^

unterl^alten." ^atk er fid^ bocE) bei feinem längeren 3lufent^alt in Hoö^nb
biefe ©pradt)e etwa§ angeeignet. Sie ©pradt)e ber Hottentotten war fe'^r fdjWer

äu erlernen , befonber§ besl)alb , weil biefelbe fe'^r arm ift unb ein Sßort oft

öielerlei bebeutet unb nur burct) öerfcf)iebene§ ©dEinaljen feine SSebeutung er'^ält.

6in alter ©d^riftfteller fagt beit)alb , e§ fd^eine eine 9iation ©tammelnber ju

fein. S)ie HoHänber l)atten fid^ fc^on i. ^. 1650 in ©übafrifa feftgefe^t, unb

mit il^nen ju Derfel^ren, mufeten fi(i) bie H^i^e" ^" i^^^ ©prad^e anbequemen.

@§ war ein tief tjerfunfeneS ^Bolf, öon bem biete wäl)nten, e§ fei in cl)riftlic^er

S3caiel)ung nid^t§ mit i^nen anjufangen. 2Benigften§ :^atten bie l^ollänbifc^en

@etftlid)en nid()t§ auggerid^tet. ©., toon ber Siebe 6t)rifti getrieben, füllte tief,

bafe aud^ für biefe§ 33olf, wie für bie ganje äBelt ß^riftuS geftorben fei, unb

bofe audt) biefen armen H^iiifn bie frol^e 33otf(^aft berfünbigt werben muffe, ©o
jog er benn am 4. ©eptember 30 ©tunben tief in§ Sanb l^iucin an ben 5^ufe

©onberenb , ba , wo bie 6ompagnie=^oft fidl) befanb. 2)ie Hottentotten l)atten

baöon gel)ört unb jogen i'^m mit ^Jtufif entgegen, ^raftifd), wie er war, legte

er fd£)on am anbern Jage einen ©arten an unb befäete i'^n mit ben mitgebrad^ten

©ämereien. 3fn fed)§ $Eßocl)en '^atte er fid^ eine Hütte aui 2e^m erbaut, an ben
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2l6enben 6efu(f)te er bte -Hottentotten unb fuci)te fie ^ottänbijcE) ju teilten. @in
pottentotte, 3lfnfo, ben er in ber Äapftabt tennen gelernt l^atte, bientc i'^m

als Solmetjc^er. (5r begann mit jiDei ©c^ülern, bie flum^ffinnig genug toaren,

feinen Unterrid^t. 5lBer bie ^iä'^e ber ^oft Bot jeincr SIrbeit biete ,g)inberniffe.

S)e8t)alb entjd)to^ er fid), tiefer in§ '^anb t)inein ju jie^en, eS ^ogen nod^ 18
.g)ottentotten mit, bie ii)n bereite lieb getoonnen "Ratten. (5r lie^ fic^ am
©ergeant=9tit)er in einer Söüftc nieber. (Sine ."öütte unb ein ©arten loar balb

l^ergcrid)tet, feine Begleiter le'^rte er arbeiten unb ba§ ßanb bauen. 2lud^ fing

er toieber feine ©djule an. 5tbenb§ {)ielt er 5}erfammlungen; ein ©c^üter ^amenS
SOßil^elm '^atte tiefere ©inbrücEe erl)attcn unb bejeugte feinen SanbSleutcn in

i^rer ©prad^e, ba^ aÜcS, ma§ ber grembling fage, 2öat)rt)eit fei, unb betete mit

i^nen. 5Da§ toar ber fenffornartige Einfang einer ©emcine. @§ ftettten fi(fi

manrfimat 30 bi§ 50 (5(^ul= unb 2lbenbma'^I§befud)er ein , öon benen ein unb
ber anbere bie rü't)renbften 33efenntniffe ablegte. ^id)t bIo§ bie .^ottentotten

Ratten großen 9left)ect bor einem ^anne, beffen Siebe fie fjjürten, fonbern aud^

in ber .^apftabt l)ieU man it)n für einen gefegneten S)iener ßl^rifti. 2)ie S3e=

rid^te, toetdje ©. an bie Sletteften ber Srübergemeine richtete, maren fel^r tntereffant,

<S(^rautenbarf), ber SBiograp'^ 3in3enborf§, nennt fie „bie Sßür^e ber ©emeintage".

6r na^m fic^ aud) ber l^oUönbifdien Slnfiebler feelforgerlid) an unb nt(^t ot)ne

Erfolg, ftet§ ging er gerabauS ot)ne Umfd^meife. S)ie ^^infterni^ im .g)ottentotten=

tanbe fing an ^u toeidien, man fragte unb fud)tc nad) ber SOßaI)r^eit, bie man fo

nat)t '^atte. 6. felber mar ein leud)tenbe§ 3}orbilb. ^m ^rül^jatiT 1740 cr=

l^ielt er fd)riftli(^ bie Drbinatiou unb bamit ba§ 9ted)t, bie ©acramente ju öer=

malten @r ma(^te aud) al§balb ©ebraud^ babon, inbem er bcn fd§on genannten

3Gßilt)etm taufte. @§ folgten balb nodf) mel)rere %anUx\, ^aä) ber Söeife ber

Srübergemeine rid^tete er bie fteine ©emeinbe ein. 2)ie ^ottönbifd^en Pfarrer

waren mit feinem Saufen nid^t aufrieben. Sie t)otten ermartet, ba^ er bie be=

fe'^rten Hottentotten il)nen 3ur jtaufe nac^ ber ^apftabt bringen toerbe , bamit

fie bie (S^w f)ätten. S)a§ gefd^a^ nid^t ; bal^er i^r Jpa^. ^n |)ollanb regte fid^

überhaupt gegen bie ©ad^e ber trüber f^einbfdtiaft. 9ll§ ©. bie grtaubni^ er=

l^ielt, nad^ Europa jurüdäufeliren, öerabfi^iebete er fidf) mit 3ugrunblegung ber

9lbfc^iebörebe ^^jauti (3lp. 20). ©§ mar ein t^ränenreid^er 2lbfd^ieb. ^m ^.
1744 fam er nad§ ^larienborn , man fjatte ni(^t im ©inne, ben ^poften in

3lfrifa aufzugeben , aber auf bie Sßitte an bie oftinbifdt)e ßompagnie um neue

Ueberfaf)rt ju feinen Hottentotten erfolgte eine abfdtilägige Intmort, ein tiefer

©(^nitt in ba§ H"ä ^^^ apoftolifct)en ^}Jlanne§. @r trat nod^ in ben Sl^eftanb

unb 30g fid^ in bie 33rübergemeine 9lie§ft) jurüd, aber nicf)t um ju ru^en. 6r
bebiente bie jerftreut mol^nenben SSrüber unb ^reunbe ber SSrüberürd^e in ber

Umgegenb. 2öar er aber ju H^^^fe, fo arbeitete er al§ Jtagelö^ner unb feine

grau fpann um§ @elb, ja er fd^ämte fidt) nid^t, ber 3;obtengräber ber ©emeine
äu fein , toa§ i^m rool)l mentge au§gebiente ^Üiffionare nadf)t^un merben. 3lm
2. ?lugu[t 1785 fat) man i'^n nod) Borgens in feinem ©arten befc^äftigt. 3ll§

man um 12 Ubr feine ©tubc betrat, lag ber alte ^iffionar al§ ßeidie ba. @r
erlebte e§ nid^t me^r, ba^ bie ^Itffion in ©übafrifa erneuert tt)urbe, mag fein

Herjengtounfc^ mar. ©rft Snbe be§ ^af)xe^ 1792 gefdja^ bie§. Unb mic reid^

gefegnet ift fie! S)a mo einft ©. gemirtt l^atte, fielet ©nabenf^al, unb nod^

mand^e ©emeinben l^aben fidl) gebilbet bi§ tief in ba§ ©ebiet ber Gaffern "^in^

ein, ein ftaunen§mert{)e§ Söerf @otte§.

^^iä'^ereg au^er ben ©d^riften ber 33rübcrgemeine „S)a§ 35üdf)tein öon ben

Hottentotten unb il^rem erftcn Slpoftel ©eorg ©d^mibt öon Ä. g. Sebberl)ofc".

iBafel 1849.

ßebber'^ofe.
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Sdjmibt: J^anS ©., gen. 91 ai ff er, ge^tt ^n ben SBottTütirern unb

^äitt)rern bet mä'^rifd^en SLäufergemeinben um bie ^Itttte be§ 16. ^a'^tfiunbettS.

(5. tDof)nte ju 2:aifott)i| in Währen unb touxbe im ^. 1552 jum ^Piebiger ge=

wäE)U. S)ie ßl^ronifen ber 2äufev nennen i^n einen „ebangeüfd^en 2)ienet unb

9lpo[te(" unb beuten bamit an, ba^ i'^m ba§ 3lpofteI= ober äöanberprcbigctamt

auDettraut mar, beffen 5lu§übung in ben 3^^**" ber bamaligen Sßerfotgungen

befonbetg fifittjievig toar unb faft immer mit bcm 5Rärt^rertf)um cnbigte. S.

bur($,5og bie @emeinben in Sßürttemberg , .g)efjen unb im Sambergifc^en unb

wanbte fid^ im 3f- 1557 an ben SHtiein, wo er mit einem Sßanberprebigcr

ber ©diroeijev = S3rüber , ."panS Arbeiter, in ^ac^en eine 5Diöputation über tier=

fd^iebene @(auben§fä|e ^iett ; ber frut^tbare Soben , meldten er am ^U^ein

für feine Sßeflrebungen fanb, öeranla^te i^n ju tt)ieberf)oUcn Sefud)en; bei

einem berfelben mürbe er am 9. 3lanuar 1558 mit 11 ®efät)rten gefangen ge=

nommen, eben in bem ätugenblicE, al8 fie ju einer i'^rcr näc^tlid^en Slnbad^ten

(mie bie „'^eimtidien ©emeinben" fie bamat§ ju Ratten pflegten) öetfammeÜ

maren. ©. tie§ fic^ burc^ bie al§balb angeftettten Folterungen ni(i)t jum S5er=

rat^ feiner ©laubenggenoffen in ^lactjcn beroegen; aud) öermoc^ten toeber bie 35e=

fe!^rung§berfucf)e ^meier ®eiftlidf)en nod^ baä S5erfpredt)en ber SBegnabigung i'^n

äum 3lbfatt 3u beftimmen. 2)er 9tat^ ber 6tabt fd^eute anfangt bie ,g)inrid§tung;

am 13. Sluguft tnar bereite atleä jur (Si'ecution bereit, ba gelang e§ ben 5}e=

mü'^ungen eines ungenannten ^Hot^S'^errn , nod) einmal 2luff(^ub ju ermirfen;

erft am 19. Dctober mürbe ©. am '^\at)i ert)enft unb bann öerbrannt; am
24. Dctober folgten i^m feine SSrüber ^einridE) ?lbam§ unb $an§ 22ßeldE, am
4. Sfonuar 1559 9Hattt)ia§ ©d£)mib unb 2:ilmann ©d^neiber in ben %ot. —
@8 finb bon ©. im ganjen 36 ©enbfd)reiben unb Jroftbriefe (an feine *IJlit=

gefongenen, an bie ©emeinbe in W.ä^xen, an feine i?fi-"au unb an |)an§ Slrbeiter)

unb 18 Sieber erl)alten. 3luBerbem f^rieb er eine (gleid^fallS er'^oltene) „9iedf)en=

fd£)aft öom 3lbenbma'§t ß^rifti unb feiner redeten SBebeutung unb d^riftli(f)em

@ebraudl|".

äof. §anfen, 5£)ie Sßiebertäufer in 3lad£)en unb in ber 2lad§ener ©egenb

(3ettf(^r. be§ 2la(^ener ®efdE)i(^tlöcrein§ VI, 295 ff.).
— S8ecf, ©ef^ic^tSbüd^ev

ber äBiebertöufer, 1883, ©. 197, 227
ff.
— ö. SSrag^t, Martelaarspiegel 1685,

II, 209—212. — Söatfernaget, S)a§ beutfc^e J^irddenUeb III, 812.

ßubwig Heller.

©djmibt: |)cinrid^ ©., furfürftlid^ t)effifc^er ©eneralmajor unb Äiieg6=

minifter, 3U Äaffel am 26. f^ebruar 1788 geboren unb für ba8 «Stubium ber

9led^t§gela^rtt)eit erlogen, tourbe burd^ bie meftfälifdtien S)ienftpflid)tgefe§e ©olbat.

@r marb 1808 in bie ©arbe bu 6orp8 eingereicht, balb barauf aber in ba§

Sataißon ber chasseurs - carabiniers öerfe^t, na'^m mit biefem 1809 an ben

Ärieggereigniffen in ©aclifcn unb 33öf)men tljeil, mürbe 1811 capitaine adjutant-

major unb mad£)te aU folrf)er ben ganzen ruffifdEien ^e^b^ug öom Sfal^rc 1812

mit, au8 meld^em er bie Crben ber (5f)renlegion unb ber 2öeftfälifd£)en Ärone

3urüd£brad^te. 3ll§ 3:fd^ernl)fd^eto im |)erbft 1813 ben J^ron be§ ÄönigS 3ter6me

umftürjte, öerlie^ <B. mit ben Üluffen .Toffel, trat junädift in ba§ |^annoöerfd^e

3?ägercorp8 be§ ©eneial ©raf i?ielmandegg, in toeldE)em er an ber 9lieberetbe al§

Hauptmann gegen Si^anjofen unb S)änen fodtjt, fetirte ju (Snbc be§ 2fat)reg, bem

Siufe feines ßanbe§|errn gc^orc^enb , nad^ i?affel ^urüä, marb alä -Hauptmann

im ^ögerbataiHon angefteÜt unb mar al§ fotcber 1814 bei ben 53lofaben öon

2)iebenl)olen unb öon ^Jte| unb 1815 im g^eftungSftiegc im nörblid)en 5i-"anfrcid^

tt)ättg. ©etegentieit ju befonberer 2lu§5eirf)nung bot if)m in le^terem gfelbjuge

bie ^Belagerung öon ^IRontmöb^ , bei meldt)er er mit 800 ^t\\tn, ^reu^en,

Söeimaranern unb SBalbedfern bie Unterftabt ^6b^ba§ etftürmte. (58 mürben
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il^m bamotö ber tjreufeijc^c Dtben pour le mörite unb ba§ l^efl'tfd^e 6i|erne .^reuj

berUct)en. 3fn t>ei^ nac^folgenben g^rieben§^ett, in lüeld^er er 1821 ßommanbeur
beä @atbeiägerbataillon§, 1834 6^ei be§ ©eneralftabeS unb 1843 Äneg§miniftet

tourbe, trat er nomentüd) burd^ feine X^ätigfeit in ben .ß'ammern , in benen er

jeit 1832 bie S^ntereHen ber giegierung bei ben SSerl^anblungen über bie ^JJlilitär»

ongelegeul^eiten toal^tjunetimen l^otte, in bie £)effenttirf)teit. @r erh3ie§ fid) ^ier

olS ein fe^r getoanbter Siebner. (Sein ©tanbpunft toar ber rein folbatijrfie, er

gcVrd)te ben SSefel^len jeine§ .^rieg§f)errn. SJaneben nsar er bei ben meiften ber

Slrbeiten unb 3lnorbnungen bcf^eiligt, weld^c bie (Snttoidlung be§ ,g)eertt)e|en§

ei{)eifcf)te ; feit 1834 führte er aud) ben S3orfi| in ber ^ilitärftubien= unb
6jamination§commifi'ion. S)ie ©reigniffe be§ Q-rüfiial^reä 1848 unb ber burc^

biefelben öeranta^te 2Bed)fel im 5Rinifterium öeranlo^ten il^n, in ben ^lu^eftanb

au treten, ßr ftarb ju Gaffel am 26. i^uni 1850.

Mgemeine 5)Jiititär=3eitung 'Jlx. 101 , S)armftabt 1850. — lieber feine

ftänbifd)e SBirffamf eit : Söippermann, ^url^effen feit ben SSefreiunggfviegen,

.Gaffel 1850.
$« «, .

«Sdjintbt: ^einrid) ©., ©diaufpieler, geboren am 27. September 1779
in SCßeimar, too er in ^ugenbfreunbfd^aft mit ben ßinbern |>erber'i unb
SSielanb'S ba§ ©^mnafium befud^te, ba§ er, ein SieblingSfd^ülcr Söttiger'ö,

1796 mit einer im Ätopftod'fd^en Obenftil gel^altenen 9lebe berlie^.

Söäl^renb feiner ©diut^eit mürbe er für ^inberrollen auf ba§ 2ieb]^aber=

tl}eater ber |)er3ogiu SInna ^malie gebogen , unb feine S'^eatereinbiüde reid^en

äurüd bi§ ju 6t)viftiane 5leumann. 1797—1800 ftubirtc er in 2(ena bie

9ted)te. ©ein @ntf(^tu^, ©diaufpieter ju »erben, unterlag ber ^öeurtl^eitung

©d^itter'g unb 65oett)e'§, toetdie i'^n nur äögernb unterftü^ten. @r fam in hai

^au§ ©d^iüer'ä, al§ biefer äum erften ^ate bie „Jungfrau bon Orleans" üorlaS,

unb er geno^ ben bramatifd)en Unterrid)t (Soetl)e'ö. ^m (Soet^e'fd)en Sinne
berftaub er bie ©(^aufpielfunft, bereu 3iel toar, ein guteg 33ilb üorjurücCen. S§
fam nid)t fomo^t ouf ^'iad^a'^mung ber 5latur al§ auf ibeale ©c^onl^eit ber

gorm an. 33eifpiel§meife mitt ©. üon Ö5oett)e gelernt ^aben, ba^ e§ gegen alle

Siegeln ber Sd^önlieit fei, auf ber S3üf)ne bie fjauft ju boüen; ebenfo mu^te e§

öcrmieben toerben , bem publicum beim ©pieten ba§ ^Profil ju^ufel^ren. 5Rit

Smpie^tungen ®oett)e'g fam ©. 1801 an'§ 2Biener SSuvgf^eater , o^ne bort fein

®tüd äu mad)en. 'üJle^r ^Begabung aU pm ©i^aufpieter fanb man in i^m jum
giegiffeur unb 5Director. S)er funftfreunbüclie gürft ßfter'^aat) übertrug i^m bie

ßeitung feine§ 2;t)eater§, tt)etd)e§ n)äf)renb ber i^agb^eit ju ©ifenftabt in Ungarn
SBorfteHungen gab; e§ mürbe l^ier jebod^ bie Dper bem recitirenben S)rama üor«

Qejogen. §ier toirtte bamalg aud) i^ofef ^at)bn unb auf @d)mibt'§ 35eranlaffung

gaftitten f)ier gelegentlid) Äünftler roie Sfflanb, beffen Sefanntfc^aft mit ^a^bn
ebenfattS burd^ ©. öermittcU mürbe. 5Jiit einer ©dt)ülerin .^at)bn'§, ber erften

©öngerin ber ßfterl^ajtjbül^ne, 2:t)crefe S)oEinger, ber 2:od£)ter eine§ 5poftbermalter§,

Oermä^lte fid) ©. ; fie [tarb jebod) fd)on im Sfuni 1806 im erften 2öod)enbett.

S)er ßinflu^ beg dürften öerfd^affte ©. aud^ eine geluiffe ^ofition im 2;^eater»

leben ber Äatferftabt. 91ebenbei unternahm er Steifen nad^ Söeimar unb Berlin,

um erfte Sarftenungsträfte für SGÖien ^u geroinnen, ©ein ^auptaugenmert toar

aud^ l^ier immer auf i^fftonb gerid^tet, ber freilid) nur äu ©aftfpieten abfam.

©. fjat fpäter üerraf^en, ba§ fein alter 2el)rer SSöttiger mit feinen 93eurt|eilungen

beä 3{fflanb'fc^en ©piel§ feine§toeg§ ben 5öeifatt be§ ^Jleifter§ eräiette. ©iefer

füllte fid^ öietme|^r burd^ bie genaue 33efdt)veibung feiner einzelnen ißeroegungen

unb ©ebärben peintid^ berü!§rt, roeil er in i^nen nur jufäÜige ^eu§erlid)feiten,

nic^t ba§ SBefen feiner Äunft erblidte. SJon 1815—25, bann öon 1831—37
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leitete <B. mit gutem ©t^olg, obgleid^ nid^t immer im Sinberne^men mit ber

SBe^ötbe, bag ©tabtt^eoter ju SBtünn (ögl. 9titte, SBtünner ©tabtt^eater 1885).
S)ann jog er [ic^ nac^ 9Bien äurücf unb überlieferte bem ^lad)Xüüä)i feine oft

redjt fleinen Erinnerungen an eine gtofee 3fit. Sßiele gemiditige ^5erjöniict)feiten

finb über feinen 2Beg gegangen ; baburd^, nic|t burd^ fein eigene^ befc^tänflei ^d)
bebeuten er unb feine S)enftt3Ürbigfeiten etmaä, bie er 1856 bei S3rocft)au§ in

ßeipjig unter bem 31itfl „Erinnerungen eineS Söeimarifd^en Sßcteronen qu§ bem
gefcEigen , litterarifctien unb 2;t)eQterIeben" l^erauSgob. ^Bolb nod) @rfd)einen

be§ ißüc^teinS ift ber rebfelige, bem ^latfd^ burc^auS nic^t abgeneigte alte ^err

am 14. 5lpril 1857 geftotben. ©eine ^toeite g-iau war i^m 1850 boran=

gegangen, ©eine ©d^toefter toar mit ©ottfrieb .^erber, bem ©ot)ne be§ 2)ici)tcr8,

öertieirat^et. 5paul ©ctjlentl^er.

Sdjlllibt: ^ermann ©. , fönigl. |)reu§ifc^er ^otcomponift unb 23anet=

birigent in Berlin, geboren am 5. 9Jtärä 1810 ^u SBerlin, f am 19. October
1845 ebenbafelbft. @r mar ber ©o^n be§ preu§if(f)en ^^dh-- unb 9ieifepoftmeifter§

be§ Königs, jeigte fc^on früt) bie beften Slnlagen äur ^IRufif, befonberS in ber

ßompofition. ©abriel^fi unterrid^tete i^n im f^lötenfpiel unb in feinem 14. ^üf)xe

trat er bereits öffentlich auf. ^n ber 6ompofition§Iet)re txtjitlt er Äarl SSö^mcr

jum ßel^rer. 6r neigte fid^ ganj befonberö ber ^Jtufe 2er))fid§ore ju unb fc^uf

!leine rei^enbe ©ebilbe, bie fid^ ftetS fid£|erer 3lnerfennung ju erfreuen l^aben,

benn 3>ing unb ?tlt "^ulbigen lieber bem ^i-'o^f^nn in ©eftalt bon anmutt)igen

rl)t)t^nüfd^ geglieberten ^elobien , alg ber ftrengen ernften Äunft. ©eine frö^=

lidt)en .^inber f)ie(ten auc^ fe^r balb Einzug im S3erliner Dpern'^aufe unb er

fclbft mürbe am 1. ^februar 1831 al§ gtötift jum fönigt. .^ammermufitui er=

nannt. SSalb ftieg er in ber ©unft be§ .R'önig§t)aufeö t)ö^er, tt)eldt)e§ fi^ in ba=

maliger ^dt mufifatifd^ toenig au§jeid^nete unb ber beliebte 33aüetcomponift

toutbe im 3i- 1835 jum 5Jtufit(ef)rer ber '^rin^effin äöiltietm öon ^preufeen ernannt.

©ogar jum 2;itel eine§ preufeifdien .^ofcomponiften gelangte er 1837, beffen fid^

ein jur claffifd§en 9tid^tung t)inneigenber ßomponift am preufeifd^fn .g)ofe nie ^u

erfreuen I)atte ('•IRenbelefotin mar nur ^ofcapeEmeifter, bod^ ol^ne Eapeüe. S)er

Sonäcomponift ^ertel bagrgen feit 1858 mieber .g)oicomponift), ^m ^. 1838
rüdte er jum ^Battetbirigenten lt)erauf. 5Dod^ fur^ mar it)m nur ta^ ßebenSmaa^
^ugemeffen ; faum 35 ^ai)xe alt fagte er allen Ehrenbezeigungen unb gi^fuiien ^^^^

5löelt ^alet. Er ^at aber bie !utj gemeffene 3'^it fleißig benü^t: 3 ©infonien

für JDr(^efter, 3 ©treidjquartette, 1 ©treic^quintett, Eoncerte, S)uo§ unb XrioS

für i^löte unb 72 3tt)ifd^enact6mufiten für Drdjefter bilben feine ernfteren Snftru=

mentalmerte; 2 tomifc^e Opern („Ein ©tünbc^en im S3abe" 1836 unb „5Dic

S)oppelflud)t" 1852 aufgcfüt)rt), 2 ©ingfpiele unb 23 SaüetS finb ber ^eiteren

^lufe gemibmet unb eine 9tcil^e lieber unb ©efönge für eine unb me'^rerc

©timmen ,^eigen un§ ben bielfeitig begabten jünger ber Äunft. S)ie tönigt.

33ibUott)ef in SBerlin bcma^rt bon il§m 24 Entre=5lcte unb baS ©ingfpiel „Ein
©tünbc^en im 33abe" auf.

0. ßebebur, berliner 2onfünftler=Sej. „ ^ ^ .

.

9flob. Ettncr.

©dimibt: 3foI)ann ©., luf^etifdier X^eofog unb gitterat bc§ XVII. gial^r»

i)unbett§, meljr burdl) feine unglüdElidjen ßebenSfdtjidffale at§ burd^ feine ©c^riftcn

betannt, ift geboren im ©eptember 1639 ju 9iörbtingen in ©d^maben, f om
3. Slpril 1689 in bem 2)orfe 55albingen bei ^fiörblingen. — 2ltg jefinjä^viger

ßnabe {)atte er baS UnglüdE, ba§ eine ?lugc burct) einen ©d)log, ba§ anbere

burc^ bie Ungefd^idtic^feit be§ äöunbarjteä ju üerlieren, unb mar ba'^er genötl)igt,

bal beabfid)tigte ©tubium oufjugeben unb fid) auf bie ÜJtufif ^u legen, um burd^

biefe feinen ßeben^unter^alt ju berbienen. 9ladt| 6 Stowten feierte er toiebct }um
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©tubium äurürf, bejud^tc baS ©^mnoftum ^u 9iörblingen unb be^og 1661 bic

Uniüeifität ©tvapurg. <g)ier tourbe tx ^Jlagifter unb poeta laureatus, i^iett

^Jriöatöorlejungen über 2ogif unb 5|3olitit, S)t§putationen unb Sieben, bie mit

SeifaÜ aufgenommen würben. S^^ Erlernung bet franäö^ijc^en ©prad^e ging

er 1665 naä) ^öm^jelgarb, bejud)te öerjd^iebene beutSd)e Uniöerjttäten unb ^a=

bilitirte firf) 1667 in Sfeuci, mo er brei S^a'^re lang p{)i(ofot)t)if(^e unb t^eologifd^e

SSorlefungen ^ielt. 1670 mürbe er in jeine SDaterftobt 'Jtörblingen berufen, um
ben erfianften ©uperintenbenten im -i^rebigen ju unterftü^en. 'Diad^ beffen 2Bieber«

genejung fetjrte er 1674 naä) 3tena ^urüdf, roo er Don |)er5og Srnft tion ©ot^a
(t 1674) einen fteinen 3fQt)rgef)alt öon 30 £{)lr. ert)ielt. @r tonnte aber bamit

nid)t au§fommen, „weil er eine ^xau genommen, bie aüe ^afjxt ein ^inb friegte

unb überbieg je^r mürrifi^ unb äänfijd^ mar". S)egt)alb ging er nad^ 3öitteu=

berg, öon ba nad^ 2)änemarf, reifte jmei 3fat)re in S)eutfd^lanb uml^er unb lie^

fid^ äule^t in jeiner 33aterftabt ^iörblingen nieber, mo er au§ 9lotl^ einen 2öein=

jd^anf anfing unb in bem benad[}barten ^orje Salbingen einen ©aft^of faujte,

ber nad^ feinem 5ßeft|er „ba§ blinbe M" genannt mürbe, ^n ber 3eit feiner

atabemifd^en unb paftoraten 22ßir!famfeit tiatte er öerf(^iebenc ©d^riften pt}ilo=

logifd^en, pt)ilofop{)ifc^en unb tt)eotogifd£)en 3fnl)alt§, ^^^rebigten, 3lnbad^t§büd§er

unb ®ebid)te {)erauögegeben (j. Sß. 23etpoftitte, ©onntagSanbac^tcn, ^efugfalenber,

ßriegSbufegebete u. bgl.), auc^ einige Sieben über bie ^^olgen ber S3linbl^eit unb über

33IinbenunterridE)t („De oculis ad vitia patranda conferentibus" unb „De visu

carentium conditione a literarum amore nulla ratione excludendorum").

©d^el^orn, Amoenitates lit. XII, 515 ff.
— 3fö<fte^- ©elel^rtenlei-ifon

IV, 291. — 3ebler, Uniöerfallejifon. — Biographie univ. t. 41, p. 181.

SBagenmann.
^djmibt: Sof)ann 9lnbrea§ ©. mürbe am 28. Sluguft 1652 äu Söormä

geboren, mo fein 23ater M. @eorg ©. 5Paftor unb jule^t ©enior be§ ^inifteriumg

unb ©c^olarcj) mar. @r öerlor i^n toie aud§ feine ^Jlutter im ^. 1666 inner=

l^alb üon öier 2Gßoc[)en. 5Der ®ro|üater mütterlid^erfeiti, ©olbfd^mieb ^o^- ^etruS,

Iie| bo^er ben Knaben, ber bi§ batjin bie ©tabtfd^utc ju 3öorm§ befud^t l^atte,

mit feinem füngercn Sruber 1667 ju fid^ nadt) 2Iug§burg fommcn, mo er unter

bie 3ögtinge bc§ bortigen 6ottegium§ 9lufnat)me fanb. @r blieb l)ier fed^§ ^af)xt

unb ermarb fitf) befonberS auc^ in ber ^Jtatliematil tüd^tige ßenntniffe. 5}lit

ftöbtifd)en ©tipenbien öerfe|en, begab er fidf) aunäc^ft nad^ 3lltorf, mo er ftd^

aU ©tubent eintragen liefe, aber nur gauj furje ^t'\t öeimeilte. 9lm 18. ^ai
1673 bejog er bie Uniöerfität SJena , mo er fid^ l^auptfäd^lidf) ber X^eologie

mibmete. ^m 5luguft 1676 ertoarb er fidt) mit einer ©iffertation „De sancti-

monia vinculorum reipublicae" bie SJlagiftermürbe. ^m folgenben ^a^xt bifpu=

tirte er jum elften 2Rate unb reifte bann nadt) |)amburg, mo man il)m fc'^r

öortl^eill^afte 2lnerbietungen mad£)te. S)od^ fe^rte er nadd ^ena ^urüdE. Seiber

öerf)inberte l)ier ein böfer f^all, ber i^m eine bleibenbe 33erErüppelung be§ red§ten

SlrnieS äujog, längere 3eit feine 2lufna'^me alä Slbiunct in bie pl^ilofopl^if(^e

fjacultät, bie nun erft im ^. 1679 erfolgte. 2)er öon ©eiten ber UniOcrfitöt

1680 gemad^te SSerfud^, il)m eine aufeerorbentlid^e ^rofeffur ber ^Jlat^ematit ju

öerfd)affen, aerfcfilug fid^; bod^ mürbe er im Dctober 1683 orbenttid£)er ^rofeffor

ber ßogit unb «ulctap^tifiE. S)er afabemifd)e 35eruf mar il^m fo lieb, ba^ er

me:^rfad)e Berufungen, mie bie alg ßp^oruS beg 6oÜegium§ (1686) ober alS

5Paftor 3u ©t. Sfacobi (1690) nad^ 3lug8burg ^u fommen, ablet)nte. ^aä)
3Eot). äßil^. ißaier'g f^fortgang erhielt er 1694 eine tl)eologifd^e ^rofeffur. ©ttoa

um biefetbe 3eit erl^ielt er 2lncrbietungen öon .^aüe, mo il)m ein tt)eologifd^er

unb pl)ilofopf)ifd)er 2el^rftul)l, unb öon .g)elmftebt, mo il)m ber ber Äir(i)en=

gefd)id)te angeboten mürbe. £)a er in äena fo öiel 5leib unb 3Serfolgungen
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äu befielen l^attc, ba^ er öon ba fort tooUte, „teenn et aud) gteid^ auf allen

S5iei-en l^inauSWedien follte", it)n aber öor allem ba§ ^ad) ber Äirdjengefdiid^te

anfprad^, |o entjd)ieb er fid^ für ^elmftebt. 8eine SSerufung irurbe tjauptföd^lid)

öon tjannoüerfd^er ©eite betrieben, roo et an Seibni^ einen einftufeteidien 5ür=

fpted^er bejafe. S)iefem war befonberö baran gelegen , ba^ ein ^Utann fonime,

ber ber „theologiae moderatae nid^t pn)it'bei" fei unb bie burcE) dalijt begrün^

beten großen Ueberlieferungen .g)elmftebt§ , bie „tt)egen itirer grünbtUd^en unb

glimpflid^en doctrin unb Se!§tart auc^ ob reverentiam genuinae aiitiquitatis

burc^ ganj Europam" in l^öc^ftem Slnfel^en ftänben, fortfül^te unb jene 3Jlänncr

nid^t „sub noraine syncretistarum öerfe^ete". 9lac^bem ©. nodt) in i^ena im

2)ecembet 1694 ben gradum licentiati theologiae unb im Septembet be^ foI=

genben ^a'öteS bie tl^eologifd^e 2)octoitt)ütbe errungen l^atte
,

fiebette er fogteic^

barauf nacf) ^elmftebt über, roo er am 13. 5ZoPember 1695 fein 3lmt antrat,

hieben feinem |)auptfac^e, ber Äivdf)engefd)id^te, et{)iett er aud) bie (Srlaubni^,

SSorlefungen über ^JJIattjematif ^u galten. 2)odt) mufete er fd)on in ber näd^ften

3eit aud) btn ßreiö feiner tt)eoIogifct)en 3}orträge ermeitetn, weil er nadt) bem

2obe ^einric^ SBiebeburg'^ (t am 14. Wäx^ 1696), ba griebridj) Utrid^ 6alii-t

bereits emeritirt toat, eine 2BeiIe al§ einziger tl§eoIogifdt)er ^rofeffor in |)clm=

ftebt Ia§. Bitjx in Slnfptud^ na£)m tf)n feine ausgebe{)nte toiffenfdtiafttidie 3:l)ätig=

feit, bie i^n ^toei ^Jtat (1707 u. 1715) öeranlafete, fi(^ öon aßen 6onfiftonal=

ft|ungen unb fonftigen afabemifd^en Slemtern auf ein paar ^af)re entbinben ju

laffen. ^m 3f- 1700 plante er eine 9ieuau«gabe ber 9Jiagbeburger ßenturien,

bie aber nid^t ju ©tanbe fam. 2luc^ feine 5lbftc^t, eine allgemeine Äird^en=

gefc^ict)te ber braunfd^weigifd^en ßanbe !^erau§augcben, für bie i'^m 1712 ber 3u=

tritt 3u allen 3lr(^iöen itjrer Älbfter, ©tifter unb ©tobte erf^eilt muvbe, brad^te

er nid^t 3ur ^uSfüljiung. S)odt| l^at er einzelne ZtjdU berfelben nidjt nur

felbft bearbeitet, fonbern oudE) feinen ©d^ületn toie 9te]^tmct)et, |)atenberg,

.g)cinecciu§ u. 31. ju äal)treid)en 3lrbeiten auf biefem ©ebiete 2lnregung gegeben.

Uebert)aupt ftanben bie gefd)id^ttidt)en g^orfd^ungen im 5}littelpun£te feiner 3?nter=

efjen; bie praftifd^ fird^lidt)en ^''-'^gen betül)rten il^n weniger, obtool)l er redf)t

gut füt)lte, ma§ ber .Sitdlie bet ^ext fehlte. 2)en Äat^oüfen gegenüber tjerfolgtc

er eine milbc öerföl)nlid^e 9lid^tung, bie einet ^Bereinigung mit il)nen ni(^t ab=

geneigt mar. ©o l)üt er bcnn audl) bem Uebetttitt ber ^rinjcffin ßlifabet^

ei^riftine, ber (Semat)lin be§ fpäteren Äaifer§ Äarl VI., ^ux taf^olifd^en Äird^e

mit ber ^Jlel^r^atil feinet ßottegen ba§ äöort getebet ^m ^. 1699 et'^ielt et

bie SBürbe einess ^bts öon 3]larientt)at. ©d^on öon \et)n fc^tt)äd)lid^ tourbe er

im S- 1720 burd^ einen ©d^lagflufe auf ber linlen ©eite geläl^mt, bod^ ftarb

et erft nadt) langem i?ran!enlager am 12. :^uni 1726. S)ie 93ielfeitigfeit feinet

»iffeufc^aftücEien Sl^ätigfeit fommt in feinen jaljlreid^en ©d^tiften jum 3tu8btucEc,

bie fdl)on öot feinem Uebergange nad) ^elmftebt bie ^Qt)^ bjan Jpunbert übet=

fticgeu. SSon bem, mag er biö 1712 herausgegeben '^at, öetfa^te et felbft einen

.Katalog; über bie fpäteren 2Berfe ögl. baS unten ern)ät)nte Programma 33t. e'.

S)et gto|c Äitdt)ent)iftotifer 5Ro§^eim, bet il^n fet)t f^od) fd£)ä^te unb xtjxn am
28. 3uni eine lateinifdEje (Sebäc^tni|tebe l)ielt, ptieS ilin als theologuni, philo-

sophum, mathematicum, historicum, oratorem, physicuni, philologum unb iuris

sacri peritum, ©. t)at fidt) jtoei ^al öet!^eitatl)et: am 25. Üloöembcr 1686

mit S)otot:^ea 6ölet, ber Slod^tet beS ©enetalfupetintenbenten 2;i)eopl). 6öler in

3ena, bie im 3anuat 1689 geftotben ift, unb am 29. ^uti l'^'^Öl mit ©ib^tte

@ö^e, beten äJatet @eotg @ö^e ebenfaüS ©enetalfupetintenbent in ^em mat.

5lu|et bet Se^teten überlebten i'^n brei 2;öd^ter, öon benen eine, ßuife, balb

barauf (31. Cctobet 1726) mit bem |)elmftebtet ^^rofeffor ^^Joll^carp Set)fct eine

jttjeite et)e einging, unb ätoei ©öl^ne. Söon biefen mutbe fein gteid^namiget
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©o^n ^of). Slnbteae ©., gpBoren am 19. 9totocmBer 1697, in bcr mebicinitc^en

i^acultät 3Ü .gjetmftebt 1720 ouBerorbmtlidjer , 1727 orbentIi(f)cr 5profef|0i; unb

ftatb am 18. Dctobei: 1728.

^^gl. bic 5perjonalien Initiier bei- Seidienrebe öon gr. äßeifen. |)etmftebt

1726, fjol. — Programma in exequias J. A. Scbmidii ... in acaderaia

Julia, f5fot- — ^e^te , @ejct)ti^te ber S3raunj(i)tD. Sanbegfird^c. — ^etjogl.

8anbe86auptQtd)tb in SBolfenbüttet. _. ^ .

jp. oint mermann.

©(^niibt: Sfol^onn S^riftopl^ ©. (nid^t 6§riftian, toie in mand^en

ßefifong [te^t), ein öerbientcr |ädf)fif(^er SapeUmeifter
,

geboten um 1664 ju

^o_^enftein, f Q^ 13. 2Ipiil 1728 ju S)i'egben, biente |d}on feit 1676 in ber

^o']capeUt bajelbft a(i ©änger unb bann aU ^Jnftrumentift. SButbe öom .ffut=

tütften toegen feiner guten Stnlagen jur ^ufif bem Sapettmeifter 6t)riftopl^

3Sern^atb, ber feit 1674 toieber in S)re§ben lebte, at§ ©d^üler anöertraut, ol)nc

babei öon feinen S)ienften in ber Q,a\)eUe entbunben ju fein. 3fm ^. 1687
ftellte i^^n ber Äurfürft al§ £ef)rer ber Sapettfnaben an unb 1692 aU ätoeitcn

^oforgoniften. 3luf 33itten (5dt)mibt'§ ertl)eilte er if)m fetner 1694 bie ßtlaubni^,

nad^ Italien ge^en äu bütfen, um feine Stubien bort ^u öoHenben unb lie^ if)m

100 2:^aler 9teifefo[ten onnjeifen. 31I§ Italien feit ber 2Iu§bilbung ber Dper
fid^ an bie ©pi^e be«5 ^lUufifrocfenS in ©uropa gefd^roungen t/atte, xoax eS für

jeben ^iünger ber .R'unft unbebingt nottjroenbig , ttienn er nadt) einer t)ö^eren

©teüung ftiebte
,

Sftalien befudt)t 3U {)aben unb ba§ 3^"Ö"iB irgenb eineg bct

5at)lreid^en italienif(^en 'iReifter ali 33eleg aufroeifen ju fönnen. S)ie ^otgcn

biefeS S3e[treben§ zeigten fid^ audf) Wenige ^a^xe barauf, benn al§ ber 33ice=

capettmeifterpoften furje 3^it nad^'^er ^u Dergeben xoax, tourbe ©. am 31. ^Jtärj

1696 ba^u öorgefd£)tagen unb öom Äurfürft beftätigt. S)en Drganiftenpoften

be'^ielt er bei unb empfing einen Sat)re§get)aU öon 600 Z^lx., eine ©umme,
bie bamat§ fd£)on ju ben l)öf)eren ©ehalten 3ät)Ite. SSetam bodt) 9iaumann at8

Jpofcomponift 100 Sa^re fpäter ni(f)t me§r mie 490 %tilx. Söte brou(i)bar unb
tiirf)tig fid^ ©. in feiner neuen ©teüung geigte, bemeift feine Ernennung jum
er^en ßapeUmeiftcr, al§ ©trungf penfionirt mutbe, @r trat bie ©tefle am
19. Sutt 1698 an; jugleid^ übergab it)m ber Äuvfüvft bie gan^e 5Berwaltung

ber SapeEe unb ff^te eine ©umme öon 12 000 2;^lr, jur Seftreitung atter Un=
foften aus. ^m 3- 1717 ert)itlt er nodE) ben 3:itet ObercapeEmeiftec unb l^attc

fomit bie ^ödt)fte ©tufe erreicht, bie einem ^ufifer unb ßomponiften offen ftef)t.

1720 jeigte fid^ bereite eine 3lbna^me feiner Gräfte unb e§ mürbe ii)m ßoui§

3lnbt6 aU |)ofcomponift ^ur Unterftü^ung beigegeben, ^ur ac^t 2eben8ia^tc

toaren it)m nodf) öetgönnt, bie er in treuer ßtfüllung feiner 3lmt§pflid()ten ju»

bradf)te unb bie bei bem au§ 5Deutfd)en unb Italienern gemifd^ten ßapcnpctfonat

oft redt)t fc^mierig unb örgerlid^ woren. — Ueber feine ßeiftungen aU ßomponift
l^at ^. 91. Ritter ein fd^arfeö 2Boit getegenttid^ faüen laffen, tt)a§ begieiig öon
ben ©päteren toeiter fottgepflan^t moiben ift. @r fagt in ber S3iograpt)ic

^einidt)en'§ : ©. mar ^toar ein grünblid^er ßomponift, bcr feinen ßontvapuntt

bolltommen öeiftanb, babei aber ein ttodener unb unfrud^tbarer .^opf. (Sä finb

auf ber fönigt. Q3ifaliott)ef ju ^Berlin fo öifle öon ©d^mibt'S ßompofitionen auf»

bema^vt, ba^ man fid^ mol ein Utf^eit übet it)n bilben fann. S)afe et fein fo

unbebeutenbet lülann mat, bafür fprid^t frf)on, bafe ©ebofttan 33ad) bie ^Rotette:

„9luf ©Ott ^offe ic^", 3u 4 ©t., 4 3:rompeten, Raufen, 2 flöten, 2 Sßiolinen,

2 SBiolen, SSiotonceüo, S^agott unb 4 9tipieninftrumenten (^f. 187) felbft

copitte. 3" lDetd)em 3roede, ift freilid^ unetfennbar, jebeniallö aber mar fie if)m

fo öiel toert^, ba^ er bie geit ni^t für oerloren '^ielt, bic er i^r opferte.
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©(^tnibt'i Stiemen , ober nii)tiger ^Jlotiöe
, finb Qt(erbing§ unfiebcutenb

,
jebod^

bie Slrbeit ift contra^unftiji^ geiuanbi unb lunftgerei^t aufgebaut. 2)er im 5Ry.

1620 auibetoal^tte SLl^eil einei* 'IRelfe, ba§ Ät)tie, uur füi; ©ingftimmen gejd^rieben,

giebt ben befteu ißetoeiS bon ©d|mibt'§ etnften 23efhebutigen. 2lud^ in ben

©treit übex bie ©olmifation , bon ^attt)efon angeregt, mifrf)t er ftd^ unb

nimmt {)ier gleid)fam eine öermittelnbe ©teüung ein , inbem er für ben ®e-

f.ang biefctbe beijubel^alten borfditägt; wenn man jebod^ im „stylo moderno"

fd^reiben toiH, wie er jagt, fo ift e§ mol beffer, toenn man bie beiben „modos,

major unb minor bcr t^i'ünjofen" anmenbet. ^attt)efon beröffenttid^te biefen

3luffa^ in feiner Critica musica, pars 7, ©, 266 unb fügt feine eigene Meinung
l^inju , bie firf) entfc£)ieben auf bie (Seite ber neueren Slnfc^auung ftelXt unb bie

©olmifation bcrmirft. (ä§ f(f)eint, aU toenn '»Dtatt^efon @. felbft angeregt ^abe,

feine 5Jteinung barüber auSjufpred^en. (Sin Sßemei§, mel(i)e§ 2lnfel§en er bamalä

genojfcn l§at. cu t n- .l^
' 9tob. (Sitner.

©t^mibt: Sollann ©ufebiuS ©., .ß'trd^entieberbic^ter , gefjört einem

@ef(i)Ie(i)te an, ba§ urfprünglid^ in bem gotl§oif(J)cn S)orfe Störet) bei 9Irn[tabt

fe^l^aft mar. S)ort lebte ju 5lnfong be§ 17. 3^a^rbunbevt§ ber .^eimbürge unb
@erid)t§fct)öppe 3Jol)anne§ ©., beffen gleidinamiger ©ol^n fid) bem gei[ttid)en

©tanbe mibmete unb feit 1631 ha^ 3)iafonat unb bon 1636—83 boö ^farr-

amt 5U 2:ambad^ im i^üringer üBalbe befleibcte. 2Bie biefer, fo fc^lugen ourf>

ätoci feiner <Böf)ne bie geiftlidie Saufba'^n ein: ber jüngere, 2lbam, mürbe feineS

SSatetS bierter Slad^folger im S)iafonat (1678) unb ätoeitcr 5^ad§fotger im ^farr«

amte (1694); ber ältere, i^ot). ^afob, tam 1663 al§ 2)iafonu§ nacl) ^ranic^=

felb unb 1668 al§ ?)3farrer nad) ^ot)enfclben bei Erfurt, einem im bamaligen

iutmainaifiJien 2lmte 2;onnborf gelegenen Orte, aber al§ fad^fen=got^aif(i)e§ ^ßa»

tronat bon bem Unterconfiftorium in ^ranidifelb abl^ängig. 3fn ,g)o^enfelben

mürbe bem le^tgenannten 5)3fatrer bon feiner ©attin ^nna ©opt)ia ^^fi-'and, ber

Jod^ter be§ Ärani(i)f eiber 2lmt§fd)öffcr8 ßufebiuS 3fol)anne8 ^xand, am 12. 3fan.

1670 ein ©ot^n geboren, ber nadt) ben beiben ©ro^bätern in ber jtaufe bie

5ßornamen ^of). ^ufebiuS empfing. 3unädt)ft bon feinem Sßoter miffenfd)aftlidt)

borgebilbet unb fd^on im ämölften ^a^xt conftrmirt, bejog berfelbe am 1. 5!Jlai

1682 baS @t)mnafium in ©otl^a, too er fec^g Sß^re bertoeilte unb bie brei

oberften klaffen ©ecunba, 5Prima unb ©electa burdtilief. Söä^renb biefer 3eit

erfreute er fid) bc§ Unterrid^teS bortrefflid^er ßet)rer, toie beS @eneralfubennten=

beuten |). f^crgen, be§ 3ftector§ ©. ^e^ unb be§ ^xo\. ^. ^. giumpct. 2)o

au^er bem legieren nod§ ein anberer Sieberbid^ter, 6^riacu§ ®üntt)er, al§ klaffen»

Iclirer ber Slertia an ber @dt)ule mirftc, fo ift e§ nid^t unmat)rfd^einlid^, ba|
biefe beiben neben feinen nat^^erigen pietiftifdf)en ße'^rern burdt) it)r Seifbict auf

feine fpätere ©df)affen§luft im ©ebiete be§ JlirdE)enliebe§ anregenb eingemirft

l^aben. 1688 berliefe er @ott)a unb befudtite junäd^ft brei ^a1)xc long bie ^od^=

fd^ute in ^tna, um bonn in ©rfuit unter bcr gülirung ^. ^. 33rcit^aupt'§ unb
21. ^. t^rancfe'S feine tt)eologifdE)en ©tubien fortjufe^en. Dbmo^t bie Set|r=

ttiätigfeit beiber in ©rfurt infolge il)rc§ 2Begjuge§ fd^on ju Einfang be§ .!perbfte§

1691 auft)örte, blieb bod^ i'^r ßinflufe auf feine fernere religibfc giid)tung ma|=
gebenb. 2lud£) ftanb er fortan in geiftigem 33erfet)re mit i^nen, toie er bfnn

3. 33. auf ätoei Steifen narf) 9iorbbeutfd^lanb (1692 unb 1696) it)retroegen ^aUt
befudit "^at. 2Bal)rfd)einIid) ift er bei feinem atoeiten 2lufent{)alte bafelbft aud^

mit ^. 31. 5tct)lingl)aufen befannt getoorben, ber im bor^ergelicnben ^ai^xe al^

@el)ütfe ^randte'ö an bie ©laudtjaer Äirdt)e gefommen ttar. @ine borläufige

Unterlunft fanb ©. al§ ,g)auglel)rer bei ben ©ö^nen be§ .g)ofratl)e§ unb fpätcren

SSicefan^lerg ^ol^. :3acob§ in @ott)a. Unter feinen 3ögltngen befanb fic^ oud^

Stttflem. öeutf^e aSiograWe- XXXI. , 47



738 ©d^mibt.

ber nad^^etige l^eraogüt^e Seibarät unb erfte Sütgetmeifler ©of^a'ö, gi^ieb. 2Bxl]§.

J^acobS, ber ®ro|t)ater be§ berü'^mten ^^ilotogen. S)a er neben ber Unter»

tüeifung jeiner ©d^üler l^äufig ^rebigte unb !ate(^t[irte
, ]o tta? \i)n 1697 bie

SSerufung at§ ©ubftttut bc§ ^farrer§ ®. Sertud) in ©iebleben bei @otJ)a nid^t

unborbereitet. 6r übetnaf)m bQ§ neue Slmt, in tt)clci)e§ il§n fein el^ematiger

Seigrer, ber ©eneraljuperintenbent S^tgen, einfüJjrte, am 22. SrinitatiSjonntage

(22. Slug. a. ©t.)- 3ll§ Jßertud^ im näd^ftcn ^af)xt ftorb, rürfte er jum Drt§=

^pjarrer auf unb tourbe am 4. 5lbbent (18. S)ec.) 1698 ber ©emeinbe aU jolt^cr

öorgeftettt. ^n ber fieberen S8orau§fi(i)t feiner Seförberung I)atte er fid^ bereits

am 27. ^loüember beffelben Sfa'^reg öer!§cirat|et unb ^voax mit granjiSfa Söteber»

fjolh, einer Socfiter beö S5u(^füt)rer§ i^o^. ^erm. SBieberl^olb in @enf, bie nad^

bem 2;obe i'^reS 33ater§ juerft nad§ fjranffurt a. 9Jl. unb hierauf nac^ ©of^a

übergefiebelt mar unb il^m in einer 47iä{)rigen 6I)e bier ©öl^ne unb bier 2:5dE)ter

gebar. @ine gleid^Iange 9leil^e bon Sfa^i^en lag er in ©iebteben bem Äir(^en=

bienftc ob unb l^interliefe baS ßob , bafe er „ein erbaulic£)er ßel^rer in feiner

(Semeinbe, ein guter Sßorgänger feiner <g)ecrbe unb ein orbentUd^er 3Jiann in

feinem ?lmte gemefen fei". 31I§ fic^ i^m in ber legten 3^it feines SebenS bie

@ebred£)cn beS SllterS nat)ten unb eine 5(rt @dE)lagfXu| i:§n f)eimfud§te, trat if)m

in M. 2lug. SGßil'^clm ^ul^n, bem älteften ©o^ne bee gott)aifd^en Q)eneralfuber=

intenbenten ^o^. Senj. .^u'^n, ein ©e^ülfe jur Seite, ber i'^m nadi'^er al§ CrtS'

getftlid^er gefolgt ift. ©r felbft ftarb am 25. S)ecember 1745. — ©. ift al8

SJerfaffer einer beträd£)tlid§en ^In^at)! geiftUd^er Sieber befannt, bie, fämmtlid^

bon 5i^et)tingl§aufen pm erften 3Jlate beröffentUdE)t, fic^ bann äum S^eit in

anbere Sieberfammlungen berbreitet l^aben. ^n ben erften SL^eil feineS ®efang=

bud^eS (1704) na^m Se^terer beren bier auf, barunter: „^a^xe fort, fa'^re

fort,
1
3ion, fa'^re fort im Sid^t", ba§ befanntefte bon ©d^mibt'S Siebern, beffen

^Retobie bem 25erfaffer felbft ^ugefd^rieben toirb; „©ei frö^üd^ im ^exxn, bu

l^eilige ©eele, | S)u tierrlid^e im |)od^3eitfIeib", mit angeblid^ bom S)ic^ter ^er=

rüt)venber ^Utobie, unb: „©o bin i^ nun nid£)t mel^r ein frember ©oft, |
5lad^«

bem bu midf), o ®ott, befel^ret t)aft." 3fm ^meiten Steile bon gre^ling'^aufen'8

®efangbudE)e (1714) erfd^ienen bann nod^ 22 Sieber (Äod^ gibt 21, ©oebefe 20

an), barunter bie anbertoärtS öfter mieberl^olten : „@rl^ebe ben |>errn, ber aHe8

in aüen,
| D meine ©eele unb mein (Seift" ; „@8 ift bollbrad^t, bergig ja nid^t

|

S)ie§ Söort, mein .g)erj, ba§ ^e]n^ fbrtd£)t" ;
„©efreujigter, mein ^erje fudt)t

!

3^m ©tauben mit bir einS ^u merben" ; „^d^ meife , id§ toei^, an men id^

glaube:
|
^di) glaub' an Sfßfum, @otte§ ©ol^n"

;
„^t]u, la^ mid^ mit S3er=

langen | S)ir anfangen" ;
„Sßerborgner @ott, bu mol^nft in einem Sichte,

|
S)a8

nie erblicEt ein menfd^lidf)e§ ©efid^te" unb „2öie gro^ ift beine ^errlid^fcit,
|

£) 6l)riftenmenf(^ , t)ier in ber 3eit", ein Sieb, ba§ 3. ©. S)iterid^ 1765 in:

„aSie gro| ift unfere ©eligfeit,
|

£> ®ott, fd^on in ber ^;prüfung§äeit" mober=

nifirt, aber feine§toeg§ berbcffert l|at. — ^lufjer ben eigentlidt)en Äird^enliebern

bearbeitete ©. nod^ äat)lreidf)e, auf atte ©onn= unb f^efttage bejüglid^e ^falmcn,

inbem er nad^ bem Vorgänge äöil'^. ißeterfen'g in beffen „©timmen au§ 3ion"

(1698) unb 3eue ©timmen au§ 3ion" (1701) SBibeltoorte unb SSibelfprüd^e

in ungebunbener 9tebe pfammenfügte. 33on biefen na'^m f5ret)ling!§aufen

16 „geftpfalmen" al§ „3ugabe" in ben ämeiten Sl^eil feineS ©efangbud^eS auf

unb bemerfte babei in ber 58orrebe, ba| „biefelben einigermaßen nac^ ber SÖßeifc

be§ 5jJlagniftcat ober „^eine ©eele ergebet ben .^errn" unb anberer bergleid^en

Siebern gefungen toerben tonnten". S)rei bon if)nen berjeidEinet fjifd^er in feinem

befannten SBerfe (f. u.).

Söe^cl, Hymnopoeogr. III (1724), ©. 83. — -gjanS S3afiliug ö. ®leidf)en=

ftein, SefdEireibung ber Slbtelj unb ßlofter SBurgelin, ^ma 1729, ©. 181. —
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(3. ®. Srüdfner,) ^{xä)tn- unb (5(i)utenftaat im |)eraogt^. (Sot^a, III. S^eil,

4. ©tütf, ©.59—61, ©ot^a 1761. (5:^etltoeife ©elbftbiogtap^te ©(i)mtbt'§,

ober öon feiner ber anberen Duetten BeQ(^tet: bal^er überott boä falfdie ®e=

burtSjat)!: 1669 unb jonftige Mängel in ben leben§ge|(i)i(^tlt(J)en eingaben.) —
Äod), &e]äiid)U b. ^ird^enttebS, 4. 5ßb., 3. Slufl., (1868), ©. 402—404. —
€. ^e^r, S)er d)rtftt. 9teIigion§unletvi(^t in ber 33ott§j(^uIe, 2. SBb., 2. 3lufl.,

©ot^a 1870, ©. 360. — \^i]<i)n , tird^enliebei-'Sejtcon, 2. .^älfte (1879),

<B. 471b unb unter ben einzelnen ßieberaniängen ; Supplement (1886),

©.48a, 54a u. 85a. — (Soebefe, ©tunbri^, 2. 2tufL, 3. S3b. (1887), (5.208.

— lieber ba§ Sieb: „Satire fort" j. 91. Saujmann bei Äoc^ a. a. D., 8. 93b.

(1876) ©. 141
f. unb gijd^er, ©upptement 3. Äir^enlieber-Sejicon, ©. 49a b.

%. ©d)umann.
ScOllÜbt: SJol^ann ßorenj ©. tourbe am 30. 5loüember 1702 in 3^0/

einem Sorfe bei ©diu^einfurt, wo jein Sßater 5)3fairer tüar, geboren. 6r bejuc^tc

bon 1711—20 bie lateinifd^e ©diule in ©d^toeiuTurt unb beaog fobann bie Uni=

öetfität 3fena. ^ier tcibmete er fid^ ber X^eologie unter 33ubbeu§ (j. 31. 5D. 33.

III, 500), au§ beften Sectionen er üiel ®utc§ fa^te, mad^te aber baneben au(^

bie ^at^ematif äum ©egenftanb jeine§ ©tubium§. @in ^a^x lang (1724) untcT=

ftü^te er feinen, inälDijd^en aU S)iafonu§ nad) ©c^weinfurt öerfe^ten, fränttic^en

SBater im 3lmte, nod) beffen 2ob (1725) er fi($, mit feiner ©tiefmutter unb bem
©tabtratl^ jeriatten, um ^iffionär ju toerben, nad) ^otte manbte. @§ toixb

tjon i^m eraä'^tt, ba^ er fd^on bamat§ ^öd)ft bünfel^aft getnefen, omnesque Pro-

fessores ibi habuisse pro viris semidoctis, solo excepto Wolffio, cuius sapientiam

in coelum laudibus extulerit. Sin ©nf^ufiaft für bie neue 5u"bamentirung ber

2;t)eotogie auf bem i^eU ber bemon[tratioifd£)en gjlettiobe 2Botff'§, trug er ftdC)

je^t fdt)on mit bem (Sebanfen, auf (Srunb einer neuen, unumftö^lidEien 33ibcl=

überfe|ung ein neue§ tt)eoTo9ifd)c§ ©t)ftem mit beutlid^en Gegriffen unb fc^arf

ertoiefenen ©ä|en aufaufteilen , cum omnium Theologiae systemata sint nullius

pretii. 33on ^alle fam er auf (Smpfe^lung ali Sfnformator nad^ äöertl^eim in

baö gräfüd) Sötoenfteinifdtie |)au§, Xüo er fe(^§ ^rinjen ju unterrid£)ten ^otte.

|)icr üertiefte er fid^ »eiter in bie Söolfffdlje ^^^ilofopf)ie unb ging mit il^rer

|)ülfe an bie geplante Ueberfe|ung ber ij. ©dE)rift nad^ bem l^eutigen ©tt)Io

b. ^. 53erluanblung ber biblifd)en 53itber in 5ßegriffe, ber bibtifd^en SBorte in

moberne SIugbrucEöweifen, t)offenb, baburdt) bie göttlid^en SBa^r'^eiten gegen bie

(Sinroürfe i'^rer SGßiberfadtier auf fefte ©rünbe ju [tetten. ^Jladtibem er ein ^robc»

t)cft, bie crften fünf Sopitel ber @enefi§ umfaffenb, an SfleinbccE (f. 51. 5D. 33.

XYIII, 2), ^o§^cim (f. 31. 2). S. XXIl, 395) unb SBoIff gefanbt, tourbe mit

Unterftü^ung feiner gräflichen (Sönncr ber erfte (unb allein erfd)ienene) Jfieil beä

2öerfe§ unter bem Slitel „5Die göttlid^en ©dE)riften öor ben :S^iUn be§ Reffte

3(Cfu§" 1735 ju Söertl^eim Ijerauögegeben. S)ie Ueberfc^ung beginnt alfo: „3iac

2öelt!örper unb unfere ©rbe felbft finb anfangt bon (Sott erfd^affen toorben.

3Ba§ infonberl^eit bie ßrbe betrifft, fo war biefelbe anfänglidf) ganj öbe
; fie mar

mit einem finftern 9lebel umgeben unb ringSl^erum mit SBaffer umfloffcn, über

toeld^cm lieftige SBinbc ju metien anfingen. 6ö mürbe aber balb auf berfelben

ettoa§ l^ette, mie e§ bie göttlid^e 3Xbfidt)t erforberte." S)a§ mar bem nüdt)teinen

SBerftanbe cine§ 5Iöolffianer§ angemcffen überfe^t. S)ie meffianifd^en aCßeiffagungen

unb bie mofaift^en 33emet§ftctten für bie 21rinität merben burd^ ben ©runbfa^

befeitigt : ber erfte 33erfaffer muffe für fic^ berftanben toerben, unb e§ mürbe eine

berfet)rte ©odt)e fein, roenn man bie 33egriffc bon feinen Söortcn in ben folgenben

©d^riften fud^en motttc. S)ie tieitigen ©cribenten be§ bleuen SeftamentS pttcn

nur burd^ ^ccommobation ober nadt) bem sensus mysticus einige ©tetten bei

^ofeg auf 6l)riftu§ belogen, ^ätte ^ofeS fo beutlid^ bom ^effiaS gefd^riebcn,

47*
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fo toütbe 3^eju§ nicE)t \o btele 5Rü^e ge'^abt "haften, e§ ]e\ma <Bä)üUxn ju eT=

ilären. ^emgemä^ lautet bte lleBetfeijung bf§ ^roteöangeliumS : „Unb tünftig»

t)in ]oU jtDifc^en bir unb bet g-vau unb eurer beiben 9lad)fommen eine beftänbigc

^einb|c^aft fein, bergeftalt ba^ bie ^enfd^en ben Sd^langen au] ben Äopf treten

unb biefc Ijingegen jene in ben x^n^ fterfien »erben." S)ie gleidifoHS me|[iam|(^

öerftanbene ©teile 1. Tlo]. 4, 1 loirb |o toieb ergegeben: „®ott fei ßob unb

S)Qnf, ba^ e§ ein ©o^n ift" : ber Stern au§ ^afob 4. imof. 24, 17 öom Äönig

S)aöib öerftonben. S)ie äBunber toerben mel^rjai^ naturalifirt. S)cr g^euer= unb

(Sd^wefelregen über (Sobom unb ©oniorra toax einjad^ ein SBIi^. Sot'§ SBeib,

tjon tiarjigtem S)amt)fe angelauien, lag ba toie ein fteinerne§ Silb. Sier burd)

bie 9BoIff'|(i)e ^^üo|ot)t)ie getoecEte pruiitus definiendi !^at feinen j^ummelpla^

in ben Stnmeifungen autgefd)lagen. ©o l^eifet eg ju 1. 5)tof. 28, 17: „Sin

2:^or ift eine Deffnung, burrf) toeldie ber SBcfi^er unb feine 33ebienten au§= unb

eingel^en"; ju 2. 5Jtof. 15, 16: „gin Slrjt ift eine 5peifon, toeld^e bie äßiffen=

fdiaft befi^et, bie ©efunb^eit be§ 2Jlenfd)en ju erl)alten unb , tuenn fie öetloren

ift, tr)iebett)erjuftencn"
;
^u 3. 5[Rof. 18, 17: „(Sine JRutter ift eine ^^^QU, weld^e

in ©efeÜfi^ait i!^ie§ 9Jianne§ Äinber erzeugt unb aufer3ief)et". Äaum tcar baS

Söerf erfc^ienen, fo trat ber ©upetintenbent in SOßerf^eim, Sfo^ob g'tn^aber, mit

bem anat^ematifirenben Elencho gegen baffetbe auf. 2lnbeie ©eiftlidie folgten

feinem SSeifpiel, bis ein regetrec£)ter t^eotogifc^er ßam^jf fid^ cntfpann, in toelct)em

120 ©treitfd^riiten getoedifftt tourben. S)ie Slnflagen lauteten auf S^erbie'^ung aßer

©teilen öon ber t)eiligcn ©reieinigfeit, bon bem (Sriöfer ber ^Renfc^^eit, üon ber

Srbfünbc unb @Iauben§geret^tigfeit. ^. ®. 2öald§ fa^t ba§ SSerbict bal^in ju»

fammen : „Versio haec summam mentis malitiam, dementissimam temeritatein,

iniuriosam in Deum impietatem ac stultitiam luculenter ostendit". S)ie ©egner

ber 2Bolff'fct)en 5l?t)iIofop^ie, an i|rer ©pi^e i^oad^im ßange (f. 31. 2). 35. XVII,

634), ^oben fro'^lodfenb bie harmonia per influxum stabilita jtoifdien SBoIff unb

bem 2öertl)cimer t)erbor. „S^ie t)iel)if(|e ^H)iIofopt)ie unferer 3eit ^^t i" biefem

Söcrfe bem ganzen 3f"Ö^ ;3§raerg |)ol§n gefproi^en". S)ie äöolffianer, meldte

anfänglid^ ba§ SSßerf gelobt t)atten, benn Lutlieri beutfd^e ©d^reibart in feiner

SSibel nu^e !^eutige§ SageS nid^t mel)r, beeilten fidl), burcl) ba§ allgemeine ße^er»

gefd^rei erfd^reclt, ba§ Institutum be§ 2öert^eimifdl)en 2Iutori§ al§ eine ÜJti^geburt

i^rer ^p^ilofopl^ic ju beteftiren. SGßolff felbft bemerfte: „S)er Ueberfe^er grünbet

fidl) in bem SSexftanb ber ]^ebräifdf)en ©J^radtie, mie bor il^m ®rotiu§ unb ©imon,
toie fann nun biefeS eine ^^tudtit meiner ^^^I)ilofot)t)ie fein'?" ©old^ fdE)tt)äd^lid^er

SSerleugnung gegenüber erflärte ©. mit mannt)after tlnerfd§rodfenl)cit : „Wn iff§

um bie SOßal^rl^eit ju tl)un, unb id^ bin bereit, für biefelbe SlUeS ju erbulben,

tDa§ bie göttlidl)e Sßorfe^ung über midi) bcfdt)toffen tjat". @r berief fid^ auf fein

protcftantifdI)e§ 9tedl)t ber freien ©cI)riftforfd^ung. 5iur fel)r öereinjelte ©timmen
I)aben it)n barin beftärft. 9iadl)bem man in ©ac^fen unb ^reufeen mit bem
SSerbote ber neuen 53ibelüberfe|ung öorangegangen , madt)tc ber 9teid^eI)offi§caI

S)ominicu§ ^o]ip^ ^atjed öon Sßalbftätten, toelcjer bie (Jenfur be§ furfäc^fifd^en

^iTd§enratl)e§ ad statum perlegendi et inspiciendi erl^alten l^atte, bie ©adl)c beim

Sieid^Sl^oiratl) in SBien anl)ängig. 2)ie ^olge biefer Slnjeige mar ein patent

(15._ Januar 1737) ßaifer ^air« VI. an aße ^urfürften, Surften, ^Prälaten,

®rafen, 9iitter, 3RätI)e , Sürgermeifter unb 9leid§§untert^anen , mit toeldl)em ber

meitere 33erfauf ber Slöertt)eimer SSibel, barin mittelft l^öd^ft ftrafmä^iger 23er=

iälfd)ung be§ ®runbtejte§ unb bemfelben aufgebrungener ganj ber!el)rter 3lu§=

legung bie t)ornel)mften ©runbfä^e ber dt)riftlid^en fiel^re auf eine faft nie erl)örte

Söeife untergraben merben motten, unter ©träfe 10 ^DJiar! löf^igen @olbe§ unter=

fagt, il)re 6onfi§cation bei ben 3Bud^fül§rern angeorbnet, bie fidlere SSermal^rung

t:^re§ 5üerfQffer§ anbefol^len mutbe. ©. tourbe am 22. Februar 1737 in'§ 33erl)ör
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genommen. Unter 33etfid)etung feinet S^Qc^önpfeit aur pritiifegirten ebangelifd^=>

tutt)eriyrf)en Sfieligion befannte et fic^ at§ Setjaffer unb untettoarf ficE) äugleid^

3f)to ^aij. ^Jlajeftät unb erleucC)tetet 2:i^eologen Stjubicatut. (St würbe nad^

bem SJeitiöt in einem 3it"i"er internirt unb öor baffelbe eine ©renabierroad^t

gefteüt. i^n jeiner 9}ertf)eibigung , bie i^m bereitwiHig jugeftanben tourbe, bc=

tonte er bie bei ben ^ptotcftonten tjergebrac^te ^rei^eit, ben Sßerftanb bet f). (Sd^tift

unb bie ©ä^e ber Otetigion jelbft äu prüfen, ^m gegentoättigen ^Jalle l^anble

e§ fi(^ jcbod^ gar ni(f)t um ®(auben§punfte, |onbern um bie 2lu§tegung gettjiffcr

(Sdtiriitftellen, ob bie in ben ©teilen entf)Qltenen ©ä^e sensu literali ober nadE) bem

sensu mystico entl^alten feien. 3llö auf baS eingefanbte ^ßrotoEoE fammt SBerid^t

öon Sßien feine cntj(^eibenbe 3Introort tarn unb jolange anä) mdjt fommcn

!onnte, al§ bie fränfi|c£)en !rei^Qu§fd^reibenben f^ürften bem faiferlidE)en Sluftrag,

feen ^rocefe burd^pfü^'-'en, nid^t na(^gefommcn toaren, injtoifc^en aber 9liemanb

bie Quflaufenben 8i|- unb 9l^ung§foften bejatilen toottte, tiertoanbelte bie Sött)en=

fteinifd^e 9tegietung auf eigene .gjanb ben 5perfonalatre|t Sd£)mibt'g in Stabtarreft

unb lie§ i^n enbtid), mit 20 ©ulben 9fieijegelb öerje^en, ^um SJlarfgrafen oon

Slnsbad^, qI§ aUertjöd^ft miternanntem ßommiffario, enttoeidf)en. Sinem Slcte be§

9leid^8l^otrat{)§ard§ioe§ in äBien ift ein Bettel aufgeftebt folgenben 2BorllauteS:

„d. d. 17. ^ai 1738.' dixit exe. D. Praeses, ber ^^nquifit feie entmid^en, man
fotte alfo bie ©oc^e liegen laffen." 9iod£) ber gemiJ^nlid£)en 3lnnat)me burc^jog

er ^joHanb unb ging bonn nadE) .g)amburg unb Sittono, mo er unter bem Flamen

©(probet al§ ßouector unb Ueberfe^er feinen Untertiatt fanb. S^U^t warb er

al§ |)ofmat^ematicu§ unb ^ageni)oimei[ter in SBolfenbüttel angefteEt. lieber

fein 2obe§ia:^r fd^manften bie eingaben 3tt)if(^en 1749 (Söc^er), 1750 (@. gteu^)

unb 1751 (9ieubecfer), obf^on burd^ Äiid)enbud^§ej;tract feftgefteHt mar, ba& er

in äöotfenbüttel öom 19. auf ben 20. 2)ecember 1749 an einer ,g)er3franf^eit

geftorben ift. ©ein Ütame ift nad^mol§ öon ßeffing (im 9. 2lnti=ö)oe3e) al§

mutl^ma^lidier S5etfaffer ber äöolfenbüttler f^ragmente genannt toorben , eine

SBermut^ung, bie Seffing um fo leid£)ter mieber fallen lie§ , al§ fie bodt) nur auf=

QefteEt morben toar, ben matjren 33er|affer ju öerfc£)leiern.

% g. ©d^attenmann, ^. 2. ©dimibt. ©^meinfurt 1878. — lieber ba§

SCßert^eimif(^e 33i6elmerf: ®. 2B. ^e^er, ®efd^id)te bet ©d^rifterftärun^ IV,

380. — @. 9teufe in ^nm'^ 9i.=(5., 2. ^Jl., XVI, 781. — @. 31. Äoea=

reutet 0:t5roteft. ÄirdEjenaeitung 1877 9lr. 31). — @. t^rant. S)ie äöertl^eimer

SSibelüberfe^ung bor bem 9teid)6^ofrat^ in Söien (3eitfd^rift für ^irc^en»

gefrf)id£)te 1890, 33b. XII, ©. 279). — S)ie ältere Sitteratur über bog 2öert=

feimifie Sibelmerf unb feinen Serfaffer ift Oeraei^net bei 2Ö. S). i^ul^rmann,

^anbmörterbud^ ber c^riftl. Äird^engefd^id^te III, 608 unb ^. 2. S. SDanj,

Uniüerfalmörterbud^ b. t^eol. Sitteratur, ©. 1008. ^ <=Cranf

©dimibt: So'^ann Sbriftian ©., lut^erifd^er S^eologe be§ 18. 3fa§t=

l)unbertg, geboren am 28. S)ecembcr 1706 gu trogen bei $of, f am 17. Slpril

1763 3U 5öaireut^. — 33orgebilbet auf bem ©^mnafium äu ^of, ftubirte er

1724 ff. p Seipjig, mo bie 2:t)eoIogen ßarpaom, SDe^ting, t^feiffer, Ätaufing ic.

feine ßel)rer maren. "ilaä) 33eenbigung feiner ©tubien tourbe er ^au§tef)rer in

Seipäig, fpäter in 23aireutt), mo ber «IJtarfgraf (Seorg f5;-iiebrid^ ^arl, fowic beffen

5fiad)folger 5riebri(^ (1735—63), ber ©d^mager ^friebrid^'g be§ ©ro^en, i'^n als

ßanjelrebner fd^ä^ten. ^it Unterftü^ung be§ ^JJtatfgrafen madf)te er 1737—39
eine gieife mäj ^ottanb, ©nglanb unb granheid^, t^eilS ju feiner toiffenfd^aft=

lid^en SluSbilbung, tt)eil§ befonbet§ ju bem Smedfe, um bie berüfimteften

Äanäelrebner beg 2lu§lanbe8 ju l)örcn. ^tod^ toä^renb feiner Üteife mürbe er

1738 äum ^rofeffor am ®t)mnafium äu Saireutl) ernannt, fonnte aber nac^
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feiner '3iMtef)x btejfS Slmt nidfit antreten unb tourbe ftott beffen 1739 jum
jürftlic^en ßaBinetSprebiger , 1741 aber jum .^ofprebiger unb ßonftftortahatl^

ernannt. Sie p'^ilofop'^ijdie Q^acuttat in Erlangen ertl^eilte il^m 1743 bie

S)octortt)ürbe. 2)ie beutjd^e ©efettft^aft in Sffna mad^te it)n 1756 ju i^rem

ß'tircnmitQlieb. 1760 tDurbe er Oberl^otprebigcr unb ©uperintenbent in SSaireut^.

— ©. toar ein toielfeitig gebitbeter , ni(^t blofe in ber tt)eologifd)en ßttleratur

be§ ^xx' unb 3lu§lanbe§, fonbern aud^ in anbern ©ebicten belegener, inSbejonbere

aud^ mit ber apotogcttfdjen unb antibeiftifd£)en ßitteratur @nglanb§ öertrauter

©eCe'tirter unb gej^ätjter .^onjelrebner. (Seine $rebigten empje'^Ien fidE) burc^

biblijd^en @et)alt, butct) Sinfac[)'^eit, .^larl^eit unb Sebenbigfeit, bejonberi aber burd^

bie Qiaht 3um .^erjen ju fpred^en. ^n ber Söerttialtung feiner firc£)lid&en SIemter

geigte er gro^c ©etüiffentiaftigfeit unb ^^reiniüftiigteit, befonberS im Äampf gegen

aüertei S^orurffieile unb ürd^Iidtie 5)li6bräudt)e. Zxo^ übevl^äuiter 3lmt§gef^äfte

fanb er aud) 3^^^ ä" jd^riftfteHcrifdjen 2irbeiten, befonberä auf bcm ©ebiet ber

.^omileti! unb ^Ipologctif. Qx gab ja^heid^e einzelne ^Prebigten unb ©clegen=

t)eitgreben (3. 33. bei einem (5df)IoPranbe in Saiteutl) 1753, beim 9teligion§=

friebenSfefte 1755, bei 6intoeif)ung ber neuen ©(i)to^fird^e 1758, bei ber 33er=

mät)tung bc§ ^arfgrafen f^riebrid^ mit einer Staunfd^meigifdieu ^ßtinjefftn 1759 ic.)

unb mehrere ^h-ebigtfammlungen ^crau§ unter bem 2:itel: „|)eilige üteben über

öerfd^iebene ©teilen ber ^eiligen ©d^rift" (1739—48) in 10 Sl^eilen; „Straucr-

xeben" (1749); nad^ feinem 2;obe erfd£)ienen „ßeid^en= unb ©ebäd^tni^reben" (1764)

unb „5fleue Sammlung üon ©onn= unb f^efttag^prebigten, ^erauigegeben öon

^. %f). .^ünnett)'' (1765). 5Iuö bem englifdjen überfe^te er ©ilbert SBurnet'S

„SBert'^eibigung ber natürtidtien unb geoffenbarten 9f{eligion", S'^eil 4—7 (^of,

1744-47 8°) unb Dr. SÖiHiam 2Barburton'§ „©öttlid^e ©enbung «mofiä",

in 3 Sfieilen (grantfurt unb ßeipjig 1751—53). 3lud^ gab er 1750 unb 1760

eine ,,(5ammlung etbaulid^er unb gciftreidt)er Sieber", 1762 ein „9lcu öerme'^rte^

S3ranbenburgifc^=S3aiveutt)ifd^e§ ®efang= unb ©ebetbud^" '^erau§. —
eine 2eben§befdt)reibung ^. d^x. ©cf)mibt'ö gab M. ^. Zf). ßünnet^ ^erauä

(jugleid^ mit feinen au§erlefenen 2eid£)en= ober geiftlidt)en ©ebäc^tni^reben)

ßeipätg u. SSaireutt) 1764. — ^lufeerbcm finb äu öergleit^en: Sang, Oratio

de Superint. Baruthinis, pag. 38 ff. — ^^itenfdier, ®el. gürftentl^. SSaireut^

VIII, 87 ff.
— a^eufet, Sei-iton öerftorbener ed)riftfteller XII, 274 u. ff.

—
©öting, S)ie gel. 2f)eoI. S)eutfc^Ianb§ III, 834 ff. ^^' ^ ^ '

^ SGöagenmann.

©dimibt: Sfo^ann 3lbamS. maib am 12. Cctober 1759 in 3lub in

Untevfranfen geboren, begann feine ©tubien in ber äöüriburger SBaber» unb

6^irurgenfdt)ule, t)on ber er aber, mie er felbft ^ugefte^t, toenig profitirte, inbem

er fidt) anftatt mit nieberer (i'^irurgie me'tir mit Standen, Gleiten unb i^fCd^ten he=

fdt)äftigte. 1778 ging er nad) ^rag unb mad^te atS Unterd)irurg ben ^rieg

gegen ^.preufecn mit, unb tourbe bann, ba it)n fein 9tegiment§arät ©opfert fe^r

protegirte, nadt) 58eenbigung beS ÄtiegeS in bie militäraratlid^e Slfabemie in

SBien aufgenommen. .pierauf tourbe er ©ecretär be§ Slvmeeprotod^irurgen

SSrambiüa, too er an ben litterarifd)en Söerfen feine§ ß^efi einen ^eröorragenbcn

5Intt)ei( nat)m. Slud^ befd)äftigte er fic^ fleißig niit ^ptjilofop'tiie unb 3lnatomie,

unb toutbe im ^. 1790 bon SBarf^ al8 Slugenar^t au§gebilbet. 51a(^ Seenbigung

feiner ©tubien legte er eine ^eilanftalt für arme ^jlugcnfranfe an , unb tourbe

1795 Orbinariu§ an ber 3SofefS=2lfabemie, too er über Perfd^iebene mebicinifd^c

i5fäd)er Sßorlefungen t)ieU, aber fein ^auptintereffe immer ber ^lugen'^eilfunbe ju-

toanbte. ©, jeidjuete fi^ '^auptfäd^tid) burd^ fd^arfe 58eobad§tung au§, gerabe^u

reform alorifd^ in biefer |)infid^t toirfte feine ©d)rift über ben 5lad^ftaar. @r

führte 3uerft ben -Jiaditoeig, ba| e§ fid^ fe'^r tjäufig i)ier um eine ßjfubatbilbung
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in ber 5]3upiÜe '^anble, Bebinöt burd^ entaünbltd^e Infiltration ber 3fti§ unb be^

Corp. ciliare. Sbenjo toar et ber (Stfte, ber nad^wie^, ba^ bei fogenannte

SBorberfapfelftaar öon einem fiejonberen 9le)3robuction§^roce| oBl^ängt, too in ber

,fi'Qi}yel felbft ©ubftanätoud^erung ftattfinbct, eine Slnfid^t, weld^e erft in neuerer

3eit toieber burd) ^3Qt{)olo9ijd^=anatomi|(^e Unterjui^ungen beftdtigt tourbe. ©eine

©dirift üBer bcn ^flad^ftaar unb 2fviti§ fann tt)of)t al§ eine ber beften feiner

3eit be^eic^net toerben. @6enfo trefflid^ ift eine WonogrQt)'t)te über bie Se»
T£)anblung ber Sf^ränenorgane. ^n einer 1794 eifdjienenen ©d^rift über bie

Senbenneröen befdirieb er juerft ben N. obturator. accessor. ^it 9tedf)t fagt

21. ^irfd) in feiner ©efcfiid^te ber 2lugen^eilfunbe üon \^m: „©. roar eine unge=

tobf^nlid) beanlagte 9latur. 3)lit einer 3tifc£)c unb Sfugenblid^feit beö ©emüf^eS,

bie if)n bi§ ju feinem 3;obe nic^t öerliefe, berbonb er ein l^öc^ft entmicfelteä

©elbfigefüt)! unb eine eiferne 2Biüen§ftärfe. 5tn ^t)itofop'^ifc^er, claffifd^er unb
öfttietifd^cr SBilbung feinem ßoUegen SBeer Weit überlegen, an ©c^arifinn unb
:|3rattifd)er Süciitigfeit it)m nidf)t nad^ftel^enb

,
ftrebte er toeniger nad) einer S3er=

breiterung al§ öielmel^r nad^ einer SBertiefung be§ 3Biffen§, tt)orau§ e§ erflärlid^,

bafe er fid^ nur mit einzelnen tt)iffenfd£)aftlid^en Silagen befd^äftigte , nadf) biefen

9lid^tungen aber au§gejeidf)nete 2lrbeiten lieferte, üü^ einer ^^oiemif, meldte

äioifd^cn i^m unb S3eer über bie 5Jleif)obe ber ©taarauSjiel^ung fammt Äapfet

entftanb, ift er toot)! al§ ©iegcr fieröorgegangen". ^m gebruar 1809 ftarb er

nad^ fxebentögiger ^ran!l^eit an einem nerööjen ^Jieber.

9lo f^munb.
ScOntibt: Sol^ann ßrnft 61^ r ift tan ©., proteftantifd^er X^eolog unb

Vif^fd^er ^^rälat be§ 19. Sa^i-'t)unbcrt§, geboren am 6. Januar 1772 ju SBufen=

born, .^rei§ ©dt)otten in Obertieffen, t int 4. 3funi 1831 in Sieben. — 2luf=

getoad^fen in bürftigen 9}er!^ältniffen, unterridtitet öon feinem 53ater Daöib ^focob ©.,

ber Pfarrer unb ©d)ulmeifter in einem einfamen S)orfe toar, geigte er frül^e

fd^on gro^e SSipegierbe, trieb mit SSorUebe ©eometrie unb ^aturgejdl)id^te, blieb

aber in ber ^enntnife ber alten ©prad^en fe'^r jurüd. Srft nadE)bem fein Söater

1783 auf eine einträgli(^ere ^ßfaitfteUe <g)eibelbad(^ bei 2llgfclb öerfe^t mar, |attc

biefer me'^r 3eit , il)n im Sateinifd^en , ©ried^ijd^en unb |)ebräij(^en ju unter=

xid^ten, aber aud^ fd^on mit ben ßtementcn ber ^olffifd^en $|itofopl§ie i'^n be»

lannt ju mad^en. SBatb aber überliefe ber 33ater ben mifebegiertgen ^füngling

gan^ feiner eigenen fjü^rung. tiefer trieb je^t o'^ne redt)te Drbnung unb 2lu=

leitung claffif(f)e jDidE)ter= unb orientalifd£)e ©pradf)ftubien , ^)'§ilofopl)ifdE)e unb
f^eologijd^e ©tubien nadE) Söenner , @erf)arb, 6l)emni^ ic.

,
fotoeit feine§ SßaterS

a3ibliotl)e£ i^m ba^u bie Mittel bot. SSielfeitig, aber roenig grünblid^ Dorbereitct

bejog er 1788 im fiebäe^ten SebenSja'^r bie Uniberfitöt ©iefeen, l)örte Äird^en=

gefd^irf)te unb Dogmatil bei OuDrier unb Sed^tolb, neue§ 3;eftamcnt bei ©d^ulj,

alteg 2;eftament unb morgenlänbifdje ©prac^en bei ^t^d, trieb baneben mat^e=

matifd^e ©tubien bei 5Böl)m, an bem er mit befonberer Siebe l)ing. S)e§ regel=

mäßigen SoüegienbefudEieS balb überbrüffig, fetjrte er mieber ju bem liebgeWorbenen

©elbftftubium jurüdE, la§ mit raftlofem ßifer, aber o^ne Drbnung unb ^et^obe
allerlei tt)eologifd£)e 9lot)itäten, trieb baneben neuteftamentlid^e, firdt)cnl)iftorijd§e

unb patriftifdfie ©tubien, ergab ftd^ aber aud^ jeitroeife, mitten t)inein 5mifd|en

ba§ angeflrengtefte©tubium, bem au§gelaffenften unb toitbeften ftubentifdE)en treiben.

(Srft |)erber'§ ^Briefe über baS ©tubium ber 2;^eologie unb ©emler'§ ©d£)riften

l^alfen i^m, fidE) aug bem ßabt)rintl|, in ba§ er gerott)en mar, toieber '^erouSäU-

finben. ^adtjbem er 1791 fein f^eologifd^eS ©jamen mit SluSjeidEinung beftanbcn,

feljrte er in§ 35aterl§au§ jurücE, too er mit 9lu8arbeitung feiner crften t^eologifd^en

©d^tiften, einer 2lu§legung öon 1. 3Jlof. 49 (erfd^ienen 1793 unter bem Xitel:

„@ine ber älteften unb fd£)önften 3^bt)lten be§ ^orgenlanbe§") unb einer (Sr-
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flärung be8 5)3rebiger8 ©alomoniS (gebtudt 1794), unb mit ber 33orl6erettung

auf bie a!abemtfc£)e ßaujba'^n ftc^ bejd)äftigte, 5Jlit Unterftü^ung feineS ßanbeS=

l^errn trat ex 1793 at§ ^pdöotbocent in @ie|en auf, '^ielt 3)orlefungen über

gi-ie(i)ifd)e Sloffifer, über neuteftamentlid^e ©d^riften unb Äir(^engefc£)i(i)te, naf)m

aber, um bie nöf^igen ©ubftftenämittel ^u getoinnen, 3uglei(^ eine SeljrcrfteEe am
afabemifdien 5päbagogium an. 3""^ Eintritt in bieje§ 2lmt fc^rieb er 1794 ein

^Programm über Smenbationen ju ^roperj. tJlac^bem er bur(^ mel^rere tt)eoto=

gifd^c ©c£)riften ftd) in weiteren Greifen be!annt genmd^t, aud^ einen 9ftuf nad^

9ioftodE er!§alten Ifiatte, tüurbe it)m 1798 bie bierte orbentlid]e ^rofeffur an bet

Uniberfitöt ©ie^en übertragen. 1800 trat er in bie 6'^e mit ©opt)ie ^linnigcrobc

ou§ 3ll§fetb. 1803 tourbe er an ^ü^nöl'§ ©teHe Unioer[ität§bibtiott3efar, jpäter,

nac^bem er einen 9fluf nad^ ^eibelberg abgele'^nt, ^ird^en^ unb ©d^ulrat^, 1805
britter, 1806 erfter 5]Sroiefjor ber 2t)eologie unb Doctor theol. , aud§ l^effifd^er

^iftoriograp^ unb 5!Jtitglieb ber @eje^gebung§'6ommiffton. 1808 tourbe er

unter (Sntbinbung bon ben eine 3eittang ge|üt)rten ©ui}erintenbentur=®eid£)(iften

3um @et)eimrat^ ernannt, 1813 ©irector be§ neuerric^teten p'§ilologi|d£)en

©eminarS, 1816 Doctor phil. honoris causa. 91I§ 1820 ber erfte conftitutionette

ßanbtag im ©ro^tjerjogttium ^efjen berufen tourbe , er^iett er bie SBürbe eineS

Prälaten mit lebenslänglichem ©i^ in ber erften Kammer, fotoie ba§ ©ro^reuj
be§ tieffifd^en <§au§= unb 53erbienftorben§. (lieber feine ^jolitifdtje 2;i^ätig!eit bgl.

35ud§ner a. u. a. D.) 3Son ber ßeitung be§ t'^itologifd^en ©eminar§ tourbe er

1827, öon ber S^eitna'^me am ^irdE)en= unb ©c^ul=6onegium 1830 entbunben.

5ladt)bem buri^ mand^erlei ^ranÜ^eitganfäüe feine förpertid^e unb geiftigc (SJefunb^eit

gefd£)n)ä($t toar, ftarb er jule^t nad§ fur^em .^ranfenlager an ©ntfröftung. —
©eine tt)eologifd^en SSorlefungen toie feine ausgebreitete litterarifd^e 2;t)ätigfeit,

tDeld£)e frü'^er faft über alle S^^ific ber S^eologie (alte§ unb neue§ Seftoment,

^irdt)engefd^id^te, ©ogmatif, ^oral, @nct)!lopäbie) fid^ erftredt l^atten, befdt)ränften

fidt) jule^t auf baS ©ebiet ber .^ird^engefct)i(^te, unb t)ier ^t er ba8 unbeftrittenc

SSerbienft, im (Segenfa^ gegen ben im 18. 2fCil)r'£)unbert jur ^errfdE)aft gebradf)ten

oberfläct)tid^en ^Pragmatismus, neue 33a!§nen eingefd^lagen , unb bor allem auf

firünblidE)eS Quellenftubium unb eine ftreng objectiöe S)arftet[ung gebrungen ju

laben (f. in feinen „©runblinien ber ßirdf)engefd^i(i)te", 1800 unb öfter; „8e'^r=

bud^ ber Äirct)engefd§idt)te" 1803 unb 1823, unb in feinem freilid§ unboÜenbet

gebliebenen |)aupttt)erf, bem „,g)anbbud^ ber ^ird)engefdt)id§te", @ie|en unb
Sarmftabt 1801—20, 6 2:§eile; 2. 3luflage beS 2.—4. 2{)eiteS 1824—27, 8°,

foroic in feinen „Beiträgen ^ur Äird^engefd^ii^te beS Mittelalters", ©ie^en 1796).

©ein eigener f^eologifd^er ©tanbpunft aber toar unb blieb ber beS bulgären

SftationaliSmuS , unter Sinflu^ ber Äant'fc£)en, fpäter aud§ ber ?5id)te'fd§en

^llilofop'^ie , fo befonberS in feinem „ßel^rbud) ber ©ittenlet)re", 1799, unb in

feinem „ßel)rbud^ ber S)ogmati!", 1800, fotoie in mehreren fleinen ©dfiriften

unb 5lbl)anblungen pl^ilofopliifdicn unb ti)eologifdf)en ^t^^altS (3. 33. in ^^-id^te'S

unb 5lietl)ammer'S Journal, 179G, unb ©rolmann'S Mogajin, 1799 ic). 3ur
Biblifd^en 2;l)eologie lieferte er aufeer einigen cjegetifif)en 2lrbeiten ju altteft.

SBüdt)ern (f. 0.) eine, freilid^ unöoÜenbet gebliebene „^f)ilologifd^ = ejegetifd^e

ßlabiS 3um neuen lleftament", 1793—1805, fotoie eine „,^iftorifd^=fritifc^e

Einleitung in baS neue Seftament", 1804—05 unb 1818.

@in öollftänbigeS SSeräeid^ni^ feiner ©df)riften nebft toeiteren 9lad^rid£)ten

über feine ßebenSgefd£)id^te unb Seiträgen ju feiner ß^aracterifti! geben ber

«Jleue ^ielrolog ber 3)eutfd)en 1831 I, 491 ff.; 3eitgenoffen III, 3, 7, ©. 85
(bon Äarl aSud^ner). — S)öring, S)ie gel. S^eologen 5Deutf(i)l. III, 838 ff.

—
©trieber. §eff. @cl.=@5efd). XIII—XVII. — ^ufti, ^eff. ®en!toürbig!eiten IV,

2, 232 ff.
— ©criba, »iogr.^itt. Sejilon ber ©c^riftfteEer beS ©ro^^.
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Reffen I, 369 ff.
— Wm]d, ®el. 5Deutfd^I. VIT, X, XI, XV, XX. —

@. gran!, ®e|d^. ber proteft. S^eolosie III, 318.

30 a gen mann.
©d)mibt: 3to'f)ann.g)einri(^Dtto b. <B., preufeijd^ev ©eneraUieutenant,

am 18. ^ioOemBer 1758 p S3ub(i^ in |)intei-t)ommctn , wo fein SBatei* 3>u)"tiä»

Mrgerm elfter toat, geboren unb ju Serltn im ;^aufe feineä £)^eim§, eines

fpäteren @eneral§ ö. Setton) erlogen, trat 1772 al§ SSombarbier beim i5etb=

artiöeriecorpä in ben 5Dienft. ©ie 33erl§ältniffe beffetben unb ba§ ©todfen ber

35eförberung im allgemeinen t)eranla§ten , ba^ er erft am 29. Wäx^ 1782
Dificier mürbe. S)abei mar für feine miffenfc^aftüd^e 2lu§bilbung menig gefd^el^cn.

6r fagte fpäter J^äufig, ba^ er in feinem ßeben biet Unterrid^t t)abe geben muffen,

aber felbft menig erhalten 'ifahe. ©eine fotbatifd^e 33rüuc^barfeit, fein ernfte§

©treben, burdE) eigene Äraft fid§ bie für '^ö^ere ©teüungen erforberlidden Äennt=

niffe ju ertoerben, unb feine ganje 5perfönlidE)feit teuften balb bie 3lu|merffamteit

feiner S5orgefe^ten auf il^n unb fo fam e§, ba^, alä 1791 auf ba§ 2lnfucf)cn

ber ^ot)en Pforte ber Dberft ö. ®ö^ mit äWei Dfficieren nad) ber 2;üifei ge=

fd)idEt tourbe, um al§ ßetirer unb 23ilbner ju bienen, ber ßieutenaut ©. ju i^nen

gehörte. S)ie ©enbung war eine geheime; bie Dfficiere legten tüvfifct)c ^teibung

an. ©d^mibt'8 ßrfd^einung unb fein ganjeS 3luftreten mact)ten i^n für eine fold^e

SSermenbung befonberS geeignet; bie 2lrt, mic er le^tere erfüllt t)atte, mar
äJerantaffung, ba^ if)m nac^ feiner 1792 erfolgten 9iüdffet)r bet Drben pour le

mörite unb ber 3lbcl berlie^en mürben. 5^od^ in bemfelben 3fat)re jog er in ben

ßrieg gegen ^tanheid^. äöä^renb beffelben na^m er al§ Slbjutant, ^uerft be§

©eneralg ö. Xempet^off, bann feineg 3^ac^foIger§, be§ ©eneralS b. ^^oller, 1792
an ben SSombarbement§ bon Songmt) unb SSerbun unb an ber ^anouabe bon
SSalm^, 1793 an ber Belagerung bon ^Jiainj unb bem SSombarbement bon
Sanbau, 1794 an ber ©c^Iac^t bei ^aiferSlautern t^eil. 'üaä) ber ^eimfe^r tarn

er in bai Dber=.^rieg§coIIegium, baS je^ige ÄriegSminifterium, moburct) i^m ®e=
tegenl^eit mürbe, fidE) in ben miffenfc^aftUd)en unb tedE)nifd^en 3lDei9en ber Slrtiüerie

weiter auljubilben, jumat ba er burdt) feine ©teHung in notiere 35etbinbung

mit einem auägeäeic^neten Dfficier ber Söaffe, bem ^D^ajor 5pontanu§, trat,

toeld^er if)n befonberS liebgewann, unb fpäter in bielfac^e 33erüt)rung mit

©dEiarn'tiorft fam. 1797 ^um ^remierlieutenant , 1799 jum ©tab§capitän Be=

förbert, erf)ielt er bei 2lu§brud^ be§ ^riege§ bon 1806 eine ßombagnie, 1809
Warb er ^Hajor. 9ladE) f^i-'iebenSfc^tu^ War er äunädt)ft Wieberum eine g^itlang

im Ärieggminifterium t^ätig, bann aber Würbe er jum 2lrtilIeiie=Dificier bom
^la^ ber gefte ®raubenj ernannt, Welci)e bamalS bon befonberer 2öict)tigfeit für

ben preu^ifd^en ©taat war unb befonberö umfid^tiger unb fiäftiger ^IRänner be*

burfte. 2li§ ber j?rieg bon 1812 auSbrad^ unb ^preufeen bem Äaifcr 9tapoleon

ein ^ülf§corp§ ftellte , marb SJlajor b. ©. , obgleidE) einer ber jüngften ©tab8=

officiere, jum dommanbeur ber Strtitterie beffelben ernannt. 6§ Waren
7V'2 ^Batterien, 45 Kanonen unb 15 ^aubi|en jä^lenb , nebft 2 ^arf= unb
2 SBrüdencotonnen, ^erfönlidE) na^m ©. wä^renb beg f^elbjugeS an ben ®e=

fedt)ten bei ßdfau unb an ber 2la tf)eil. Sind) für ben Ärieg bon 1813 warb
er bem ©eneral b. 9)ordf jugef^eilt. ^flad^bem er am 27. f^-ebruar 1813
pm Srigabier ber preu^ifd^en Strtiüeriebrigabe ernannt worben war, erhielt er

nun ba§ ßommanbo ber Artillerie be§ 1. 9lrmeecorp§. „^ä) fü'^Ie mid^ ganj

au^er ©taube, @uer ^Jiaieftät einen äöürbigeren borjufdEitagen", berichtete ^^rinj

2luguft bem ilönige, unb audt) feinem ßommanbeur ^ordf war er wiUtommen.
2)ie if)m unterftettte Slrtitterie beftanb auS 13 SBatterien. SBie '])ordE i'^n fdt)ä^te

Qe\)t au§ einem ©dt)reiben ^erbor, in Wetd§em biefer am 7. Wai 1814 bie S3e=

förbtrung jum ©eneral für il^n erbat, ^flad^bem er ©d^mibt'8 Sßerbienfte um
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bie ©rfolge im ganaen unb inSbefonberc um bte ©icgc an ber ^a^'baÖ) , Bei

Wödein, bei Saon unb Bei ^ax\§, gefcf)itbert l^at, jptiddt et feine Ueberaeugung

bat)tn QU§, bQ§ ber Äönig, toenn er ^lugenjeuge getoefen, il§n auf bem ©d^lac^t=

felbe jum ©enerat gema(i)t t)Qben toürbe; er nennt il§n eine Quiht be§ 6or|)§

unb fügt, ba^ er aU ©encral eine Si^xtit be§ ,g)eere§ fein toütbe. 5ßei einer

anbeten @elegenl)ett äußerte er, ba^ <B. oft bog beina'^ unmöglici) Sd^einenbc

mögti(^ gemacht ^abe. 2)tot)fen (S)a§ Seben 9)ot(i'§, neue 2lu§gabe II, 141,

SSetlin 1854) jagt: „^eine ©efatit öettoitrte, feine @cf)toietigfeit erfciiretfte i'^n.

@t mar gleich mufler{)ait im SButeau, mie auf bem (5(^ta(i)tfelbe." @8 3eigte

fid^ bieg fomol in ben Slnotbnungen , toel(f)e et für ha^ ©efed^t ttaf , mie in

feiner Söitffamfeit im inneten S)ienfte, namenttid^ in feinet gütfotge füt ©e«

fdjü^e unb @(i)iePebatf. „Sn feinem 6i)ataftet lag ettoa§ 3l(i)tunggebietenbe§.

3n feinet 5flät)e toat man nnmillfütliif) beffer aU fonft", fditeibt ein Ätieg§=

gefä'^tte. ^m 6otp§ fagte man, <B. fei bet einzige l^ö'lere Dfficiet, gegen ben

9)ot(i nie grob gemefen, l^öc^ftcnS feinen Slbiutanten ijobe et angefa'^ten. 5)orcE

30g it)n 3u aßen toid)tigetcn 93cratf)ungen l^etan unb lic§ ifm in ben 2In=

otbnungen, mel(i)e bte 3lttiIIetie bettafen
,

gan.^ freie §anb. ©enetal tootb ©.

tto^bem erft im 5Jlai 1815; für feine Seiftungen in ben ^al^rcn 1813 unb 1814
er'^ielt er beibe klaffen be§ (Sifernen ßreuje§ unb ba§ @i(i)entaub jum Crbcn
pour le mörite. dlad) g^iebenäft^Iu^ fam er toteber in ba§ ^rieg§minifterium

;

mit feiner bortigen ©teHung öerbanb et mä'^renb beg gelb^ugeg bon 1815 bag

ßommanbo bet immobilen Shtitterie unb bie ßeitung be§ 5Jtiniftetiumg, fotoeit

fie ni(f)t ba§ im 'Qel'dt ftel^enbc |)eet unmittelbat bettaf. ^n jenem etfteten

SBitfunggfreife öetblieb er bi§ jum ^at)xe 1820. @§ lag il^m befonberg ob, baS

?Dlaterial tjerpflellen. S)ie notf)menbige 9lüclfi(^t auf bie geringen ^Dtiltel beg

©taateg legten il^m in biefer Sejie'^ung eine 58ef(i)tönfung auf, untet meldtet bie

SBaffe lange ju leiben ^atte unb in bet et öieUcidtit ^u toeit ging. 2lm 3. ?lptil

1820 touvbe et gum i^nfpecteut bet ®atbe=, 2. unb 3. Slttiüetie^^nfpection unb
äugteic^ 3um '^ptäfeg bet 3lrtinerie=^>tüfunggcommiffton ernannt. 5la(i)bem et in

biefet 8tcttung fein fünf^igiä^rigeg S)ienftiubiläum gefeiert '^atte, bat er um
feinen Slbfd^ieb, meldf)et if)m am 25. 2Jlät5 1824 alg ©enetalüeutenant unb mit

einem fiit bie bamaligen ©ä^e fcl^t bebeutenben SHul^ege'^alte bewilligt tourbe.

@t lebte fortan in SSerlin, mo er am 5. gebruat 1841 ftatb.

5ttd^ib f. bie Dfficiete bet fönigl. preu|. 9lttiEetie= u. 3^ngcnieut=6ort)g,

XII, 3. ^ft., @. 265. SBetlin 1841. — ^teu^ ©taatgaeitung SBetlin 1841,
^x. 94. — «Reuet 9le!tolog bet S)eutf(^en, 19. ^a^x%. Söeimat 1842.

SS. ^oten.
©einübt: Sot)ann®ottl^itf©., ^päbagog, geb. am 21. ©eptembet 1760

äu SBerlin
, t am 26. ;3uni 1843 ebenbafelbft. <B. befud^te bie Üniüeifität 3U

^aUe unb toat nadf) öoHenbetem ©tubium öon 1781— 1782 bafelbft an bem
(Stjie'^ungginftitute, meld^eg bamalg untet bem ^Ptofeffot Zxapp ftanb, alg Seigrer

tl^ätig. S)atauf mittte et am Iönigtid£)en 5J3öbagogium bet 9icalfdl)ute ju SSetlin

(bem nod):§etigen f^tiebridEi^ SQBilt)elmg = ®t)mnafium). ^Jlid^aelig 1791 mutbe et

alg Slectot an bie einige ^dt)xt öortiet erweiterte S)omfd£)ule ju ©d^merin (bag je^ige

Gymnasium Fridericiauum) berufen, bereu görberung er fidC) fel^r angelegen fein lie|.

IBefonberg ^oh er, unbcfriebigt öon bem geiftlofen 5Red^anigmug beg lateinifd^en

SSocabeltl^umg, ben beutfd^en unb ben gried^ifd}en Unterrid^t, über beffen ^otl^menbig»

feit für jeben ©tubirenben erfic^ in einem Programme Dom ^af^xt 1796 einbringli^

augft)rad^. darüber betnad^läffigte er fetnegmegg bie 9iealien, am alletmenigften

bie ^aturtt)iffenfdl)aften, fonbern wieg barauf Ijin, ba^ eine gelelirte ©ctiule cineg

ätoedfmä^igen Sßorrat{)eg öon ^j'^tififalifd^en ^inftrumenten bebürfe, unb mar unab=

läffig bemüht, buri^ SBeittöge ber ©d^üler unb burd§ ©efd^enfe öon (Sönnern
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ber 3lnftalt mancherlei anpfcijaffen. ©o txtoaxb er fii^ ben 9lul^m eine§ benlenben

©^ulmanne§; ferner toar er ein ^Jlufter öon Drbnung unb 5]5ünftti(^feit in ben

äußeren 55ertoaltung§9efct)ä|ten unb eine liebenSicürbige ^perfönlic^teit. S)ie 5at)l=

reirfien in(S(i)toerin öon it)m beröffenttid)ten(Sd)utproQramme6ef)anbeIn5uni größeren

Stl^eüe päbagogijd^e Zijcmata, onberentiieiti betreffen fie bie @efd)i(^te unb bie S5ib=

liott)e! ber öon ii}m geleiteten StnftaU. S^x erfteren Stoffe gel^ören : „Uebcr bie

öor^üglid^ften ^Rittet, öffentlicf)e ©dfjutanftalten erntjorjubringen" (1791); „lieber

bie jtDedmö^ige 93efd)Qftigung be§ 3tünglinQ§, ber fid) bem ©tubiren toibmet" (1793);

„lieber bie ßeitung ber 6inbitbung§fraft in ben erften ^at)ren be§ ßebenS"

(1794—1795); „Heber bie Sßoibereitung 3u einem beutlid^en fd^riftlid^en 25or=

trage" (1798); „SBoburd) tonn bie Ssugenb am beften jum gleite unb äur ©itt=

Ud)feit ermuntert merben?" (1802); bgt. oben. 2ocatgefc^i(f)tUd^en 3^nf)alt t)aben:

„S;arftellung ber gegenmärtigen inneren Sßerfaffung ber (5(i)tt»erinfd^en S)omf(i)ule"

(1792); „kleine SSeiträge ^ur ©efd^id^te ber ©äimerinfc^en S)omf($uIe" (1807

big 1808, 1810 u. 1812); „Katalog ber ©d^ulbibliottief unb !2efebibtiot^ef"

(1804— 1806). (Seine 23erbien[te um bie Somfdiule 3U ©d)Werin fanben frül^c

Slnertennung , inbem i'^m bereits am 29. 5Rai 1793 üom .g)erjog ber 6t)arafter

eines ^rofefforS öerliet)en tourbe. ^nbe^ forberte er im ^. 1814 in einer 5Jtife=

[timmung ilber feine ©d)tt)eriner amtlidje Stellung feinen SIbfdiieb, o'^ne ba^

i'^m ein anberteeitigeS Slmt gefid^ert mar, unb ging ^lid^aelis nad) 33erlin

äurütf, too er balb barauf alg ^^lofeffor ber @ef(f)id^te am 6abettencorp§ angeftetlt

njurbe unb bis an feinen %oh fegenereic^ mirfte.

^rogr. be§ Gymn. Fridericianum ju ©d^toerin bom ^. 1843, ©. 23. —
f5. Ä. 2Bej, 3ur OJefti). b. Schmer, ©etel^rtenfd^ule (1853), 6. 58—59, 76, 80.

.^einrid^ Älenj.

©dimtbt: Sfo^ann ^P'^ilip^ ©amuet ©. ift at§ einziger ©ol^n beS

Sommer^' unb SlbmiralitätSratfieS ©. am 8. ©eptember 1779 ^u Äönig§=

berg i. ^r. geboren. 2)a§ 5Jiufif liebenbe @Iternt)auS, h)0 fid) öiele ^ünftlet

gern äufammenfanben , bitbete in bem Äinbe frü^ bie 9ieigung 3ur 3Jtufit auS

unb begeifterte ben .R'naben namentlich für ^Jtojart. ^flod^ in iugcnblid^en

Sfa^ren componirte er f leine ©ingfpiele, f^jielte er im £)rd)efter be§ Xfjtatn^

öerfdE)iebene ^nftrumente unb übte auf ber S3ü^ne ßljöre ein ober begleitete bie

©oliften beim G^inftubiren i^rer SioKen. S)en S)on ^nan arrangirte er auS ber

^Partitur als Ouintett. ^m ^. 1796 be^og er bie Uniöerfitöt in feiner 33ater=

ftabt, um 3uta ju ftubiren, toobei er inbeffen bie mufifalifc^en Hebungen unb

Slrbeiten nid^t bcrnad^läffigte, fa er betrad^tete biefe fo fctir als ,g)auptfarf)e, ba|

er 1798 eine gro^e me^rjäfirige üteife nad^ Scrlin, S)re§ben, $rag, 2Bicn

unb 5[Ründt)en unternat)m , beren ©lan^puntt bie mol^ltooltenbe ?[ufnat)me bei

Sofep'^ ,g)at)bn in SBien mürbe. 3lm 17. 2Roi 1801 mürbe er bei ber für»

märüfc^en IfriegS' unb S)omänenfammer in SBerlin als Sleferenbar angefteltt,

toarb 1804 Slffeffor, trat bann in bie ©ingalabemie ein, für bie er mel)rere ®e=»

fange componirt t)at, unb als Qdtn bie ßiebertafel grünbete (1809), mürbe er

beren 5Ritglieb. ?ilS ber ßrieg (1806) il^n mittellos mad^te, ertoarb er [lä) ben

SebenSunterl^alt burd^ UnterridC)t im ßlaüierfpiel , burdE) ßoncerte unb ßompo«
fitionen. 1811 mürbe er bei ber ©eel^anblung angefteltt, 1819 ^ofratl^. ©eine

2Rufeeftunben mibmete er ouSfdE)tie^lid£) ber ^ufi! , inbem er f^eilS fleißig com»

ponitte, t^eilS Sßeridt)te unb 9iecenfionen für t)iele mufifatifd^e 3fitungfn fd^rieb.

gür bie ©pener'fdtie S^itunQ arbeitete er über 30 ^af^u. ©. ftarb am 9. 5!Jlai

1853, ein mertmürbigeS Talent, ein begeifterter Dilettant, beffen SGßirfen fel^r

reid§ unb auSgebe^nt getoefen. 3lu^er feinen üielen Gompofitionen |at et

allein 38 .^latoierauSjüge äu ©t^mpl^onien , Quintetten, Cuartetten, jum 3fauft

oon Sftabäimitt u. f. m. , t^eilS amei'^änbig, t^eils öierl)änbig arrangirt. Sin
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Dpetn l§at ex a^öli f)tntertafjen , bie jum 2'§eil f)äufig auiöejü'^it tüorben ftnb,

|o a.
aS. bQ§ ©ingypiel „geobore", 2;ejt öon Äo^ebue , in 3 ^a^xm 15 ^JJlal,

ba§ „gijd^ermäbd^en", iejt öon 2:^. Äövner, 10 «Ulat. 33on ^trd^enniufif

liegen über 20 aum Xt)eil umfangreid^e ©tüdfe öor, ierncr bon 3nftrunientQt=

muft! ein Soncert unb ein Duintett unb über 30 .^t)mnen, ßieber unb ©efönge.

3frt)r. ö. ßebebur, 2;onfünftIer=Sejifon Berlins.

(S r n ft 15 r i e b t Q e n b e r.

©C^ntibt: So^c^J^ .^ermann @., Sltat, geboren am 14. ^\ini 1804 ju

^aberborn unb a(§ @ef). ^IUebicinalratt) , SJorftanb ber geburts'^ülilic^en .^ünif

in ber ßl^arite unb orbcntlid^er ^;proieffor ju Serlin am 15. 3Jtai 1852 geftorben,

toar ber (So^n eineg gleii^jaüS l^eröorragenben SlrjteS, bei ^üiebicinalrat^ess

Dr. med. et pliil. 3ofepf) ©., ber bie ©tettung eineg Äreiipf)l5fifu» in i)}Qberborn

unb bQ§ S5orftef)eramt ber bort befte^enben ßommiffion be§ ^ebidnalcollegiumg

au fünfter befleibete. S)iefer teufte bei feinem tebenbigen
,

ftvebfamen ©o^n
fi^on |rü'§, unb namentlid) toä^renb ber ^^paberborner ©t)mna[ial3eit ein leb=

;^Qfte§ ^ntereffe an ben 51aturtt)iffenf(i)aiten ju werfen unb ju pflegen. 1821

beaog ©. aum ©tubium ber |)eilfunbe bie Georgia Augusta in (Söttingen, tt)o

er ficf) befonber§ an Slumcnbaci^ unb ßangenbccf anfc^Io^, 1823 bie UntOerfität

,^eibelberg. ^iex befd^äftigte er fid^ öoraugitoeife unter 9lacgcle mit ®eburt§=

l^ülje, einem 5ad)e, für ba§ er eine gro^e Vorliebe l^atte unb behielt, aufeerbem

mit 5ßt)t)fiotogie unter Jiebemann unb mit ß^emie unter @mclin, 1824 öer=

taufc^te er peibelberg mit 33onn, wo er b. SBatt^er l)5rte, 1825 ging er nad^

Serlin, wo er bie .^liniten bon 9luft, ©raefe, ^üngfen unb bon ©iebolb be=

jud)te. 2ln le^tgenannter Unibetfität promobirte er mit einer ©(^rift: „De
corporum heterogeneorum in plantis animalibusque genesi" am 11. October

1825 jum Doctor med. 5tad§bem er 1826 bie ©taatsprüfung abfolbirt l^atte,

liefe er fid^ in fetner 33aterftabt alä Slrat nieber, prafticirte aunäd)ft unter ßeitung

feineg 35ater§, erl^ielt bann an ©tette feinet haut geworbenen 9}ater§ ein 6om=
mtfforium nact) bem ©täbtdt)en ^öbelt)of , wofelbft eine fdCincII umfid^gveifenbe

epibemifd^e ©rfranfung au§gebrod£)en War unb lieferte ali 9iefultat feiner bortigen

SBeobodf)tungen bie erfte größere fd^riftftcEerifd^e Slrbeit: „^Beiträge aur ©taatS»

araneiwiffenfd^art", 1. Sanb, aud) unter bem 3:ite(: „©utad&tlid^er S3eridt)t an

baö ^gt. ^reufeifd^e ^ol^e 3Jlinifterium ber geiftlid^en, Unterrid^tä= unb yjtebtcinal=

angelegen'^eiten unb bie Ägt. i)od£)löbtic^e 3flegierung au ^Jtinben über ba§ euto=

päifd^e ©ommerfieber, mit befonberer 93eaugnal)mc auf bie ©pibemie, weld£)e im

2f. 1827 in ben 5!Jioorgegenben bei Greifes ^aberborn ge^errfdit ^at" ('^aber=

born 1830, mit 22 Äupfertafetn). 1831 folgte ein größeres naturwiffenfd^aft»

li(i)e§ Söerf: „3to5lf S3üd)er über ^iorpf)ologie überhaupt unb ^lofomotpl^ologie

insbefonbere", aud^ unter bem Sitel: „Sßexfud), bie 5Jletamorpf)ofe ber Spiere

au erftären, mit bergleic^enben ^inblidfen auf bie ^flanaenentwid!lung. — Heber

Slnwenbung ber 3Jtorp^ologie auf bie bergleid^enbe ^ranf^eitilel^re" (33erlin 1831,

2 58änbe nebft 2ltla§ mit 19 ©teintafeln in f^ot.) , ba§ i^m bie leb^afteftc

5lnerfennung ©oetl^e'ö unb D!en'i, fowie bie 2Bürbe al§ Doctor phil. ber Uni=

berfität ^aUe beifi^affte. 6ine an i^n ergangene Berufung aU ^Jrofeffor nad^

3ürid^ lehnte er ab , berblieb aunäd^ft in ^aberborn unb mad£)te beim |)eran=

rüden ber 6f)oIera aum ©tubium biefer ©eud^e unb ber au i^rer 3lbwet)r ge*

troffenen 5Jla|regeln eine 9leife nad^ 2)iagbeburg unb SSerün. 2)ie 5rudE)t biefer

9leife war bie ©d^rift: „^pi^ljfiologie ber ß^olera" (35erlin 1832). 1834 würbe

er at§ erfter 2el)rer am .g)ebammeninftitut au ^Paberborn unb gteid^aettig als

S)irector be§ bortigen ©pitaB angefteüt, 1837 eraiclte er bei ber bon bem
preufeifc£)en 5Jlinifterium auigeft^riebenen ßoncurrena für ba§ braud^barfte |)eb=

ammen=^e:^rbud^ mit feiner ©d^rift: „ßel^rbud) ber ©eburtälunbe für <^ebammcn
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in ben löniglid) t)reuBif(i)en ©taateti" ben crften 5Prei8, 1838 tourbe et an ©teile

feineä Sßaterä Ärei§pt)t)ficu§ unb madite fid^ in biefer ©igenjc^aft, untetftü^t Don

feinem ©önner unb fyteunbe , bem befannten Oberpräfibentcn b. 33tndEe , butd^

©rünbung fcejio. SSetbeftetung einer 3fteit)e gemeinnü^iger Sfnftitute in f)ot)em

®tabe um bie janitätepoüäeilid^en SSer^ältniffe feineS ,g)eimat^§fteije§ Derbient.

SSejonberä bemül^t war er um bie @vri(i)tung einer ^etlanftalt für untieilbare

Äranfe. 2It§ Programm bei Eröffnung ber ^roöinäiQl-^4-^flegean[talt für ^ülf*

lofe in ©efefe am 19. 9iot)embet 1841 gab er ^erauS: „|)unbert 2Ipt)ori§men

über !§umane§ Seben" (5j}Qberborn 1841j. 1839 erl^ielt er jum SBeroeis ber

Slnerfennung feineg Söirfeng öon Seiten ber ©taatiregierung ben ©anitätöratl^S*

titel, fon)ie 1840 eine DibcnöauSjeid^nung. 2In ber 2)iscuffion über bie bamatS

bie ät^tlid^en .Steife befdiäftigenbe i^xa^e ber ^ebicinalreform bet^eiligte fict) <B.

Iebt)ait unb publicirte: „Ueber Striunitöt in ber t)ö^eren ^lebicin unb beten

Spaltung im mebicinifd^en Subalternperfonale. 6in Seitrag ,^ur mebicinifd^en

Sogif unb jur abminiftratioen 2;agegfrage" (^aberbotn 1842); „Uebet bie

Sonbetung im ^Jtebicinalbepartement" (ebba. 1848). ^nfotge beffen ert)ielt ©.

1843 eine Berufung al§ aufeerotbentlidtier 3Irbeiter beim 6ultu§minifterium nad^

SBerlin, junädift nur probiforifd) für ein ^al^x , 1844 aber ]d)on bie befinitiöc

^InfteHung al§ öortragenber ^^aii) im ^iniftcrium unb aU ^rofeffor an bct

Uniöetfität , le^tgenannte^ 2lmt aU Diad^folget ßluge'g in SBerbinbung mit bet

SDitection bet (Sebütabtl^eilung an bet 6£)atite. 1848 nac^ bem 2obe ^and'i
übetnal^m et Iiietju nod) ben ^ebammenuntertid)t. S)od) erfreute er ficf) in ben

genannten Stellungen feiner langen SBirffamfeit me'§r, ba er infolge eineä mel^r»

iä^rigen, 3um Sljeil buvd) bie übermäßige bcruflic£)e unb fd)riftftetteiifc£)e 2;l)ätigfcit

^etöorgerufcnen 58ruftleiben§ bereits am 15. ^ai 1852 ftarb. S. mar ein ganj

auBerorbentlirf) fleißiger ^Irjt unb Beamter, ein geiftreictier , feffelnber Seigrer,

als ^Jienfd) gettiffen'^aft, mo^ImoHenb unb megen biefer gigenfc^aften unb feinet

e(i)t coIlegialiJcl)en ©efinnungen öon ben 33etufägenoffen an ber Unioerfität, mit

benen er lebliaften
, freunbfd^aftlidien 33erEe^r untert)ielt , unb öon ben Sler^ten

SßerlinS t)ocl)gef(i)ä^t. <5inen 33emei§ für feine unermüblidfie fd)riftfteüerifcl^e

3lrbeitstraft liefern außer ben genannten nod) folgenbe ^^ublicationen : „Ueber

Slnfteüungen unb Sefötbetungen im 5[Jtebicinalbepaitement" (^Berlin 1851);
„9leue 3lu§mat)l mebicinifc^=geric£)tli(i)er ©utaditen, mit @ene§migung be§ Iperrn

3Jlinifterö ber geiftlic^en k. Slngelegcnt)eiten ()erau§gcgebcn ton ber föniglid^en

toiffenfdiaftlid^en sbeputation für ba§ ^Jiebicinaltoefen. ©rfte Lieferung: S^x ge=

rid^tlidöcn ®eburt§l)ülfe ; erfte Slbtl^eitung : Ueber J?unftfet)ler ber ©eburtä^elfer

unb .^ebammen" {ehha. 1851); „SÖemetfungen über baS Se'^rbud) ber ©eburtä»

lunbe für bie .g)ebammen in ben preußifd^en Staaten" (33erlin 1839); „f5rage=

Bud^ ber ®eburt§funbe, bem S^nbalte unb ber g-otm be§ neuen .^ebammen=ßel)r=

6ud^§ für bie föniglidl) preußifd£)en Staaten entfpredtienb geotbnet. Wxi einem

flinifc^en 2lnl)ang" (ebba. 1840); „gtoeitaufenb 9tp^oriemen über bie ©eburt

unb ben Job be§ ^enfd£)en. 1. 6f)iliabe : aud^ unter bem ütel: Jaufenb

2lpl^ori§men über bie ©eburt be§ 9Jlenfd^en" (ebba. 1844); „S)ie 9ieform ber

nJiebicinalüerfaffung 5preußen§" (ebba. 1846); „kleines |)ebammenbucf)"

(ebba. 1847) u. ö. a. 3llle biefe Sct)riften äeic^nen fic^ befonber§ burd^ einen

burdt)fidE)tigcn, flaren, feffelnben unb eleganten, formüottenbeten Stil aug. S)tc

SBerbienfte Sd)mibt'§ al§ (Seburtgl^elfer liegen befonber§ barin, baß er fid^ einet

überaus einfadt)en Zedjnit bebiente , im großen unb ganjen aber bie ©renken

für bie ^unftt)ülfe fo eng al§ möglid^ aog.

S3gl. nod^: ©ocfd^en in „S)eutfrf)c minif" lY, 1852, S. 242. —
33iograpt)ifct)e§ ßejifon t)eiöorragenber Sler^te ic. , f)§gg. öon 21. |)itfd) , V,

243—245. ^agel.
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(3(!Ömtbt: Sfaac ^acoB @. , l^evbortagenber Äenner ber oftoliaüji^en

©pvad^en, 1779—1847. @t touvbe in SImfterbam — nid)t in OloftocC, toie

35rocf^au§' ßonO.=2ej. angiebt — qI§ ber ©ol^n eineä reidien boitigen Sürgerä

unb i?aufmann§ am 14. Dctober 1779 geboten, n^urbe al§ fec^Sjä^riger ^nabc

in bie 6räie^ng§anftalt ber 23rübergemetnbe in 9teutDieb gcbrad^t unb blieb

bort bis 1791 , tt)o bie burd^ bie franjöft|(i)e Slebolution am 9lf)ein '^ertjorge«

xufenen 33eunru^igungen ben SBater öeranta^ten, ben ©o^ nad) Slmftetbam

3urü(fäuf)oten unb i'§n l)ier üon ^riöatU^rern tneiter bitben 3U lafjen. S)a baä

elterlid^e Sßermögen burc^ bie poUti|(^en Ser'^ältniffc empftnbli(^ gefc^äbigt mar,

mufete fxä) ber 5Bater entf(i)lie|en , eine il^m gebotene Seamtenfteüung in i^aöo

anäunel)men, ber ©ot)n bagegen toanbte fid) 1798 al§ neun^etiniä^riger ^füngling

— „meo usus consilio" — nac^ Petersburg unb ging öon bort nad^ ©arepta

an ber Söolga. |)ier ert)ielt er eine ©tettung in bem §anbel§gejd)äfte bet

^rübergemeinbe unb fanb baburd) ©etegen'^eit , mit ben 5ßölferfd)atten ber ht-

nad^barten afiatijd^en ©egenbcn , öorjugSmeile mit ben ^atmüfen , befannt ju

toerben. 3'iad)bem er bereu ©pradie
,
ju bereu Erlernung e§ litteraiifcfie ^ülfS=

mittel bamolg noc^ nid)t gab, fid) angeeignet, l^ot er brei ^ot)re l)inburd) —
1804—1806 — bei berfc^iebenen |)orben \iä) auigel)alten , mit biegen bie

©teppen äwifd^en Sßolga, S)on unb Äau!afu§ burdiwanbert unb fic^ fo eine

grünblid)e Äenntni| biefcS SSol!eä, feiner ©itten, Slnfc^auungen unb ©prad^e

erroorben. ^m ^. 1807 ftettte bie SSrübergemeinbe ©. an bie ©pi^c il)rer

|)anbelsnieberlaffung in ©aratom, ber|e^te if)n aber bereits 1811 in bie gleiche

©tettung nad) 5JloStau. S)er Sßranb bon 1812 öernid)tete auc^ hä^ ©efdiäftS^auS

ber ^errn^uter, trai aber ©.bcjonberS l)art, ba jeinc jämmtlid^en, mit unabläffigem

ßifet, großer ^Jiü'^e unb öielen .Soften jujammengebraditen ©ammlungen auf bem

©ebiete ber mongolifd)en 5ßöller= unb ©pradf)enfunbe üerloren gingen unb nur jum
2;t)eit aEmäl)li(^ erje|t n3erben fonnten. 2)a ©. in Petersburg, motiin er fid§

mit feiner @attin geflüd)tet l)atte, au bleiben toilnfd^te, fo [teilte i^n bie ©a=

reptanifdl)e SSrübergemeinbe an bie ©pi^e beS bortigen ^anbelSgefdjäfteS ; balb

borauf rourbe er aud) in ben Sorftaub ber bamalS in 9lu§lanb begrünbeten

Sßibelgefettfd^aften getoä'^tt. S)iefe ©teüung, in ber er aud) baS gauje Äaffenmefen

äu leiten ^atte, gab il)m ben näc^ften 3lnla^, eine Ueberfe^ung beS neuen Jefta»

menteS in bie falmüfifd)e unb mongolifd)e Sprache ju unternelimen. 33ereit8

1815 erfdEjien baS „Evangelium St. Matthaei in linguam Calmucco-Mongolicam

translatum", beffen S)rud unter feiner unmittelbaren perfönlidien Seitung unb

3luffid)t ^ergeftetlt mar, 1817 folgte eine „Äur^e S)arftellung ber d^riftlidl)en

®laubenSlet)re in falmüfifd^er ©prad)e", 1818 „S^ei religiöfe 2:raftätd^en in

mongolifc^er ©prad)e perfa^t". — Hm fid) auSfd^lie^lid^ biefen ©tubien mibmen

äu fönnen, trat ©. 1819 Pon ber taufmännifd^en 2t)ätigfeit gonj äurüd; bie

.gjerfteüung beS SrudeS beS gonjen neuen 2;eftamenteS in beiben genannten

©pradl)en, ju mel(^er erft neue 2;^pen nad^ ©d)mibt'S Einleitung Ratten angc»

fertigt merben muffen, mar faft öoüenbet, als bie ruffifd^e ^Regierung bie 33ibet=

gefeEfd^aften aufhob unb bamit aud^ baS gro^e Untcrnel)mcn ©i^mibt'S 3um
©tiÜftanb bvad^te, menigftenS baS @rfd£)einen ber Sibelüberfe^ung Porlöufig un=

möglich modt)te. @rft 1827 l)aben bie beiben Ueberfe^ungen ausgegeben merben

fbnnen. — 33om ^af^xe 1824 an beröffentlid^te ©. in ja^lreidjen ©injelfdliriiten

unb Slbl^anblungen in 3ßitfd)riften bie (Srgebniffe feiner afiatifd^en ©tubien;

l^erborju'^eben finb l^ier bie „^orfd^ungen im ©ebicte ber älteren retigiöfen,

politifdl)en unb litterarifd)en S3ilbungSgefdl)id^te ber Wolter ^ittelafienS, Porjüglid^

bet Mongolen unb 2ibetcr" (1824); „?ß^ilologifd^_=tritifd£)e SuQöbe äu ben öon

. . . ülömufat befannt gemad)ten . . . Driginalbtiefen ber .Könige bon ^erfien,

Slrgun unb ölbpitu an ^liilipp ben ©c^önen" (1824); ferner bie 3luSgabe unb
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Ucberfe^ung bcr 1662 t)on bem mongolifc^en 6f|an ©fanang^Sjctjeme^ongtaibyd^i

berfalten ©efd^id^te ber Dftmongolen (1829), bie „©tammatif ber mongolijd^en

©prad^e" (1831), lototc ein Söörterbuc^ betreiben (1835). ßine 2Iu8gabe ber

mongoUjd^en |)elbengebi(^te „S)ie X^aitn ®efjer=S^an'ä" etfc^ien 1836, beutfd§

1839, bie „©rammatif ber tibetijien Sprache" 1839, ba§ „SBörterbud^ ber

tibetifd^en ©praci^e" 1841. fSon befonberetn äöert^e jür baS ©tubium bcr

tibetifc^en ©prad^e ift „S)er Söeifc unb ber X^ox" , Original unb beutfc^e Ueber=

fe^ung 1843, bag erfte in tibetifc^er «Sprache in ßuropa gebrurfte S5ud^, unb

ber „Snbej beS ^anbjur" 1845. — S)ie gortjelung biefcr toert^tiollen 3lrbeiten,

toelc^e (S. 5u einem rocit befonnten unb anerlannten ^Dlanne mad^ten , touibc

leiber butc^ ein bon 1842 an fid) augbilbenbeS 5tugenteiben unniöglid^ gemadfit.

(5r erblinbete au] beiben Slugen, erlangte ^toar nat^ ätoeijaftriger @ntbe()rung

be§ 2lugenlid^t§ burc^ eine glücEüd^e Operation bie ©el^fraft be§ einen Sluges

toieber, frönfelte aber bann ioittoä^renb, bi§ er am 8. September (27. 3luguft a. ©t.)

1847 in ^Petersburg [tarb. ©eine tDijfenjdtiaftüd^en Sßerbienfte waren in Slu^lanb

burd^ feine Ernennung jum ^itgUebe ber Petersburger Stfabemie unb äum tt)irl=

Udf)en ©taat§rat!§e , iolüie bur(| bielfad)e Orben§öerIeit)ungen anerfannt; bie

S;octortoürbe l^atte i^m bie Uniöerfität 9ioftocE 1827 öerlie'^en, bie Perjc^iebenftcn

europdifcfien unb afiatijd^en geleierten i^nftitute (ßonbon, 5pari§, ßalcutta u. a.)

l^atten i^^m il)re l^öd^ften @l)ren äugetoenbet, — S)ie äal^lreid^en , oben nid^t ge=

nannten Heineren ©dirijten ©d^mibt'S befinben fid) faft fömmtlid) in ben SBufie«

tinä ber t)iftori|de=p'eiloIogijd[)en Älafje ber Petersburger Slfabemie.

Sine Sßiograp'^ie ©dE)mibt'S giebt eS nid^t. f^ür bie öorftel|enben ^it=

tl^eilungen ift bie ^auptquelle ber öon i^m felbft ber Uniöerfität SftoftodE 1827

eingereid£)te ßebenSabri| (im bortigen Uniü.--2lrdeib). ©inigeS entl)ält auc^

ber ^Jlaclirut Pon ^n^ im Bulletin de la classe historico-pliilologique de

l'acad. de St. Petersbourg, Tom. V 1848 (©i|ung öom 28. Secember

1847 a. ©t.). — Äur^e ^Jiotiäen im Dleholog b. S). f.
1847 II, 951, in ber

^gemeinen Seitung Pon 1847, 9lr. 268 unb in SSroct£)auS' 6onb. = ße?.

(f. ieboc^ oben). 0i. ^o(^e.

©tÖUÜbt: §einrid£) Sfulian 3lurel ©. tourbe am 7. 2Rärä 1818 au

tDiarientoerber als ber ©o'^n eines ÄaltulatorS bei ber bortigen SHegierung ge=

boren. ®r befudite baS ®t)mnafium in ^arientoerber feit bem 1. IRoPember 1827

unb öerlie^ eS mit bem ^eugni^ ber tHeife am 30. 3Jlärj 1836, um in Königs»

berg ^l^ilologie ju ftubiren. 2)ort erlangte er am 9. Sfu^i 1840 ben pl)ilo=

fop^ifd^en S)octorgrab unb beftanb am 30. StoPember bie Dberle^rerprüjung.

Slm 1. Januar 1841 trat er baS ^robefa'^r ber ©^mnafiallelirer in Filarien»

ioerber an unb mürbe am 1. 3>anuar 1842 ^ülfSlel^rer beS bortigen ®t)mnafium8.

^n biefer ©tettung blieb er bis jum 1. October, too er nad^ SSerlin ging, um
aunäd^ft eine l^el^rerftette an bem 33e]eeim=©demaräbad)fd§en ^ribatgtimnaftum ju

übernel^men. Cftern 1843 trat er als Seigrer bei ber 2uifenftäbtif(|en ^Kealfd^ulc

in 33erlin ein unb öerlie^ biefe ©teEung nac£| Pterjä'^riger SBirlfamfeit, um fid^

in Seipäig ber ©d^rififteHerlaufba^n au mibmen. S)er ©d^riftftetlcr, beffen Seben

nod^ me^r in ftd^ gele^^rt tcar, als baS ber meiften beutfd^en ©etel^ttcn, ^at auf

bie ^periobe beS beutfd)en ®ei[teSlebenS , in ber er toirfte, einen meit gtö^eren

6influ^ geübt, als er bis je^t gefd^ä^t morben. S)iefe ^Jlinberfd^älung erflärt

\xä) burdE) ben Umftanb, ha^ @. nie in einem einaelnen 3Ber£ fein geifiigeS Sßer»

mögen ju irgenb einem erfd^öpfenben 2luSbrucC gebrad)t l^at. @r mirtte als

Ärititer in Leitungen unb 3eitfdeiiften in 3ln!nüpfung an SageSerfc^einungcn.

5Jlit 3luSnal§mc ber rein tedfinifd^en f^ragen umfo^te feine Sßefpred^ung ben ganacn

Umfang beS geiftigen ßebenS in SCßiffenfd^af t , ßunft unb ^olitü. ^.Bei einer fo

aerftreuenben Slätigteit mar bie 3öirffam!eit ©d^mibtS eine einaigc burd^ feine
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Eingebung an bie (Sad^en unb buid^ hie ©tätfe feiner Stenben^. ^n bie ted^=

nijdie ©eite bex ©cgenftänbe ftrf) einplcben, toar feineglüegS jeine 33efä!^igung.

aJieift gab er auSbrüdtlid) äu, ba^ er nic£)t al§ ©ad^Oerftänbiger urtt)eile. 6r
tooEte nur bie ©eite in§ Sluge jaffen, öon ber bie ©cf)öpfungen atter Slrt baS

attgemeinc 5Denfen unb ßmpfinben becinfluffen. 5lu8 feinen SBefpred^ungen ber

gr^eugniffe ber ®id)tung unb SCBiffenfctiaft geftattete er feine ßitteraturgefd^id^ten.

2Benn feine beutfd^e ßitteroturgefd^idjte bi§ jur 6. 3luftagc ge!ommen ift

unb eine SSetbreiiung gewonnen l^at, toie bi§ baf)in tool fein toiffenfd^ajtUd^eS

SBcif, fo fann man boc^ nidtjt fagen, bo^ e§ eine @efd^i(^te fei. S)enn äu biefer

gel)ört bie genetifdtie (Snttoidlung ber 6ifcf)einungeu. (Sine foId)e ju geben tag

toeber in feiner 2lbfid)t nod^ in feinem SSermögen. 6r toar ^rititer unb S^a«
raüeriftifer , nici^t ©ntmidlunggforfd^er. ©eine 53itteraturgefc^i(J)ten finb ba^er

3lneinanberreit)ungen üon ^ritifen unb Sf)arafteriftifen. S)ie Äraft, bie er für

biefc 3Iufgaben befa^, '^at feiner SQ3ir!fam!eit ben großen ©influ^ öerfi^afft.

9Jian bergegentoärtige fid^ ben 3uftattb ber beutfd)en 33ilbung bei feinem

^ertjortreten unb in ben ^al^ren feiner geifligen ©nttoicEIung. S)er beutfcfie 6^a=
ratter, gewiffenl^aft unb grünblid§ tüie er ift, fud)te jur 33eurt^eilung jeber 6r*

fc^einung bie 2lnEnüpfung an f)'öd)]te ©runbfä^e ber Söiffenfdiaft unb ^ütoral.

S)ie Quettcn, too biefc (Srunbfä^e gefdjöpft tourben, toaren berfc^ieben artige.

9Jleift fud)te man fie in ben p^ilofop^ifd^en ©t)ftemen. Sin Sejfing üerfolgte

jebe ^roge bi§ ju i^rem legten Quell, ©r ftieg bon bem einzelnen unb ju»

fälligen 35otfommuife l^inauf äu ber eroigcn SCßatirtieit, toenn er auc§ fein ©t)ftem

fertiger aSa^rfieiten befi^en tooHte, um barauS für jeben gall bie Siegel ju ent=

nel^men. Stber bie meiften Se'Eirer unferer SSilbung maren feine Sefftnge unb

griffen nadt) ben fertigen ©t)ftemen. ©ie traten, tt)a§ fie tl^un mußten, unb

folglidi, toa§ xedji toar. Slber bei bem abnormen 3uftanb ber beutfdien Station

füt)rte biefe§ an ficE) ganj ricEitige Söerfatiren 3u einer feltfamen (Sinfeitigfeit.

SDa§ beutfd^e ßeben toar arm, toeit in fid) ^erriffen unb gefnidt. (5g fam bie

3eit, too au§ biefem arm.en ßeben bie beutfc^e ©eele fid) mit einem ungemeinen

©d)toung öon 3(ntctttgenä unb ßmpfinbung empor^utieben traditete. 91un gingen

S^eorie unb ^rajiä, toeld)e in beftänbiger 3Gße(i)fettoixfung ba§ ßeben ber gefunben

SSöltec ausmachen, in foId)er Entfernung bon einanber, ba^ fie jtoei öerf(i)iebene

Söelten au§mad)ten. 2tber ber 9Jienfd§ lebt ni(i)t bon ber Sl^eoric allein unb

üud) nict)t öon ber 5]3rasi8 allein, er fann aud) nid)t jtoifc^en beiben toerf)feln,

toenn fie gan^ öerfc^iebene 3tei(f)e bilben. @r berfrüpbett ober erfrantt in atten

biefen göEen. S)er liodigefpannten 2;|eorie, unter toelc£)er toir je^t immer 3ßiffen=

fdiaft unb Äunft ^ufammen üerfte^en, fonnte bie 5ßraji§ nid)t folgen. S)a§ l^atte

aber aud^ für bie 2;l)eorie bie fdjlimme Söirfung, ba^ fie ber unentbe^rlidtjen

55erict)tigung burdE) bie ^roji§ entbel^rte. S)ie ^htaU muffen fidE) in beftänbigem

ßampf mit ber äöirflid£)feit reinigen unb ftärfen, befc£)ränfen unb beröottfommnen.

S)a§ mar e§, toa§ ber beutfd^en S^eorie fehlte. 3)iefer Buftanb l^atte mand^mal
ungtaublidtie ©onberbarfeiten im (befolge. S)ie einfad^fte ^ad)c fonnte nid^t

mel^r nadE) it)rem natürltd^en 3^laniwien;§ang , fie mufete nad^ irgenb toeld^en

l^od^liegenben ©^ftemen ober Sbeenfotgen beurttjeilt toerben. Sin äBiberfprudE)

gegen biefeg SBcrfa^ren fel)tte eg aUerbingg nidf)t, aber er ging bon ungeeigneten

5perfonen, bon Utilitariern, ^^^iliftern, SQöeid^lingen unb ©d^wac^föbfen, ober aud^

bon friöolen unb jugleidE) tviöialen (Senu|menfd^en aug. ©o blieben bie ^^been

oben unb bie gemeine 3ßirflidt)feit unten. S)iefe tourbe bon ben ^rieftern ber

S^been bertoorfen unb mi|l)anbett, aber nur bertoirrt, niemalg reformirt unb ber=

ebcit. Sioäu toar bie Sage beg beutfd£)en SSolteg nidE)t angetan, ba^u waren
aud) bie Sfbeen, toenn aud^ il^re ^probuction bie etoige gtul)megtl)at beg beutfd£)en

Sßolfeg unb eine ber toert^üoEften ßeiftungen ber 3Jlenfd^t)eit bleiben wirb, ju
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ungcjc^iclt, ba i'^rer ßntftetiung jebe etnfte 58erüt)rung mit ber ^projiS gc=

fe^tt ^Qtte.

2)ie ©nttüictlung @(^mibt§ fättt in bie öter^tger ^a^xe, fein erfteö D[fent=

Ii($e§ 2lufti-eten in ta^ ^al)x 1847. Samotg roar bereite ber beutj^e ;3beali§=

mu§ in eine ungejunbe ©ä^rung übergegangen. (&c^on öer^roeifelnb an ber @t=

füUung feiner etoigen ©etjnfud^t, enblici^ bie ^^rajig ^u erreid)en, begann er, ent=

Weber feiner felbft ju fpotten, 93Iafirti)eit , ©goigmu§ unb ^ili^iliömuS ju |)re=

bigen, ober bie Sfbeate, toenn er il^re SBur^el noc6 feftf)ielt, in§ Unniügtic£)e unb

£äc^etlid)e ^u übertreiben. 2)ie ©nttoirflung ©c^mibtS trieb it)n auf bie SBe=

freiung öon biefem erfranften 3lbeali§mu§, ja bie Slntit^efe gegen benfelben rombc

fein eigentlid^er geiftiger Scbeneint)alt. 6§ mar ni(f)t bie ^ranf{)eit im Patienten,

bie er tobten föoHte, fonbcrn ben ^^otienten felbft. @r toollte bie eigen=

tl^ümlid^e ^orm bc§ 3Jbeali§mu§, wie er fid^ auf bem burc^ gefd^irf)tti(^e 25er=

'^ältniffe abnorm geworbenen beutfd)en SBoben entwirfelt |atte, in it)rer SQßurjel

öerni(^ten.

^a§ fe^te er bem 3fb£ali8mu§ entgegen ? @r glaubte , bie Söa^rl^eit im

gefunben ^hnfc^enöerftanb äu ^aben. S)a§ war nun freitid^ ein ööttiger ;3rr=

tt)um. S)enn wa§ ift ber gefunbe ^lenfd^enöerftanb? i^ft er etwa eine an=

geborene ®abc, ober wenigftenS bie, Wie bie 5!Jiat^ematit, burd^ unfel^Ibare 3}er=

ftanbe§operationen erreidjbare geiftige unöeränberüd^e ^atur be§ ^enfc^en?

^lidit^ öon bem. ©d^eüing befiiiirt ben gefunben '»IRenfc^enOerftanb al§ bie locale

unb temporäre 5Bef(^rän!tt)eit eine§ ©efd^tec^teä ber ^Jtenfct)en uiib eittärt tt)m

bie 5]3t)ilofot)t)ie gerabe entgegengefe^t. S)iefe ^Definition ift ri(i)tig , nur get)ört

nodE) bie ©rtlärung baju, ba^ bie locale unb temporäre 23efd)räntt{)eit eineö ®e=

fd)led)te8 ber 5Jlenfii)en ben allertierfdjiebenften SBert^ f)aben fann. ^n einem

gtüdflid^ begabten, burd^ glürfüd^e .kämpfe mit äußeren unb inneren <g)inberniffen

3U einer bauert)aften @efunbf)eit be§ t)iftorifd£)en ßebenä gelangten 33olfe, ba ift

ber gefunbe 5)Jenfc[)enöerftanb etwai &öd)ft 58ortrefflic^eS. 6r bilbet bann ben

ganjen 9lieberfd^tag einer huxä) erfolgreiche Slrbeit bewährten 6vfa|rung, bie

©umme ber, nic^t in il)rer ganjen ibebingf^eit üerftanbenen , aber ^um Wol)t=

f^ätigen Sßorurt^eil geworbenen ©runbjä^e bei fociaten unb potitifd^en, wie bei

moralifd)en ßebeni. 3lber ha^ beutfc^e ''Kattonalleben war ja eben ein elenbcä,

franfei, Oertümmertei. 3So wollte irgenb einer ben gefunben ^Jienfdt)cnöerftanb

l^ernet)men? 3)ie i^n ^u befi^en glaubten, \ia^ waren jene, bie fic^ mit ber

Entartung unb SJerfümraerung bei beutfc£)en Sebeni begnügten unb fie in @d)U^

nahmen. 2Bof)er na'^m nun ©. feinen gefunben ^JJfenfc^enDerftanb , ben er, wie

aÜe 5lpoftel biefer 2lrt, für ben allgemeinen 2öelt0etftanb l)ielt"?

©ntjproffen aui bem et)rbaren i^amiticntebcn bei {leinen preu§ifdf)en 33eamten=^

ftanbei, ben fategotifct)en ^i^pfi-'atiP biefer Sebeniftettung öon Slugenb auf bot

2lugen, flammerte er fid^ an bai einzige crt)ebenbe Moment, bai in feine ©eelc

fiel, an ben 9tut)m unb bie Süd^tigfeit bei preufeifdEjen ©taatei. SBom ®t)m=

nafium auf bie Uniüerfität gefommen, tritt er in eine SBurfdjenfcfiaft, unb erfüllt

fid^ mit ber Slrt öon ©elbftgefü^l unb beffen perfönlidl)er ißertretung, wie ei in

beutfdt)en ©tubentenöerbinbungen criogrn wirb. 2)ai finb feine ftttlid^en @le=

mente, 2Jlan fann fie mit einem breifad^cn ^ umfd^reiben. 6r War uner«

fd)ütterlid)er ^ßroteftant, unerfdt)ütterlid^er ^reufee unb unerfd^ütterlidt)er gartet-

mann. S)enn wai er in fein GJemüt^ aufnat)m, nat)m er grünblict) auf. ©ein

^Proteftantiimui war fein bogmatifc^er, in ber S)o9matif t)at er fid) jeitlebeni

fdtiled^t jured^tgefunben. S)icfer ^rotcftantiimui beftanb in ber Ueber^eugung,

ba^ bie innere ^ed)tfd^affen'^eit unb weiter nidt)ti ben ganzen SSert^ bei ^JJlen=

fd^en auima(^t : Weber perfönlidje ©oben , nodl) öiel weniger bie ^unftftüdfe re=

ligiöfer g)tagie, fat^olifd^er ober pietiftifdf)er 2lrt, öermögen biefen 2öert^ äu er=

aiUflent. beutfc^e asioflioötite. XXXI. 48
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l^ö^en ober ju ciieijen. ^n biefetn ©lauben lebte er fd^led^t unb xed^t unb mad^te

barauä ba§ "Stiäfibtil, mit bem er jeber uned^ten ©rbie ben ßot)t abfc^lug. 9lun

fein 5preuBentt)um. 6r toar nid^t gan^ toie jener Ungar, ber bie @rbe für ben

gjlittelpunft ber SBett, Ungarn für ben ^ittelpunft ber @rbe unb fein S)ort für

ben ^ittelpuntt Ungarns i)iett, aber er war bod^ toie jener ©eeniann, ber bie

fd^toarjtoei^en ^^arben ein für allemal für bie aÜcrfdEiönften erüärte. @r erfannte

an, ba| e§ nod^ mand^e§ ©ro^e unb ©län^enbe in ber 2BeIt gegeben, aber an

^reu^en tonnte faum ettoaS '^eranreidtien
,

gtfd^iueige barüber gc^en. S)a§ toar

fel^r fd^wer unter i^i^iebridEi SBill^elm IV , roo ^^riebrid^ ber @rofee in ben klugen

Spieler für eine überiounbene ®pifobe galt, mo 9tufetanb unb Defterreid^ bie Seit»

fterne ber beutfdf)en ^oliti£ ftjaren, wo bie Slnrufung be§ großen Königs unb beS

großen ^urfüiften für ein müfeigcä (Spiel mit nie ju wieber'^olenben 2:i^aten galt,

beren ßvinnerung man am beften tl)ue, ju begraben. 2öenn unferm fj^-'^unb baä

t)orgel)altcn tourbe, pflegte er ju fagen: auf biefem ^oben bin id^ erroadEifen;

^unftum. ^Porteimann toar er, no(| et)e e§ in S)eutfd£)lanb einen ^arteiin^alt,

ben er ergreifen fonnte, unb nou) c^e e§ über!§aupt ^Parteien gab. @r l^atte roic

fo biete beutfd^e ^Jünglinge in ber ©tubententierbinbung ba§ 9Jtittel gefunben.. in

ber 3lnlel)uung an einen begrenzten ^rei§ ba§ @elbftgefüt)l ju ftd^ern unb ^u

fteigern, bie Eigenart p bi^cipliniren unb innerhalb begrenjter ^amerabfd^aft

jeben ©igenbefi^ tiinjugeben. 3ll§ ba§ politifd£)e ßeben bei un§ begann, tourbe e§

i^m ni(^t fd)toer, ben il)m jufagenben ^^arteiin'^alt ju ftnben. ^ßreu^ent^um,

S3ürgertt)um , ber Staat unb ber ©tanb ber ^Pflid^t unb ber Slrbeit, toaren bie

^ßote, nadt) benen fein Äompa^ unöertoanbt jeigte. @r l)at tiiel baju beigetragen,

ben ^Parteibegriff 5u @l)ren ju bringen, al§ er un§ ©eutfi^en no(^ feine§toeg§ ge=

läufig toar unb öon SBielen nod£) mit '>33iifetrauen betrad^tet tourbe. 3fd^ '§ätte

fönncn nod§ ein öierte§ ^ p feinen ©igent^ümlid^feiten l^injufügen, aber e§ flo^

biefeS nur aug ber Slrt, toie er fid£) baö ^arteitoefen unb ben $arteimenfdE)en

had)it. Xa§ üierte ^ tourbe gelautet t)aben: er toar geborener ^Jßartifularift.

(5r tourbe fid^ nie einer Partei angefd^loffen l)aben , bie ftc^ öermi^t , bie äöelt

mit i'^rem (Seift allein ju erfüllen unb bie 3nenfd)l)eit ^u tt)rannifiren. ©ein

©treben toar nie auöfc^toeifenb, toeltumfpannenb, unb am toenigften ocganifirenb.

3f^m lag ber ©enu^ beg ^^arteigefü'^lg gerabe barin, ba^ man ben fremben

5ia(^bar am Ellenbogen fü'^lt, ben man bereit ift, i'^m in bie ©eite 3U brüdEen,

aber mit bem 23eroufetfein, bafe er baöon feine§toeg§ gleid^ umfallen toirb. @r
meinte, ta^ ©an^e lomme am beften ^eraug, toenn jeber 2;^eil feinen ^la| be=

l)auptet, bodE) mit bem 33etou§tfetn, ba^ bie anberen aud^ leben tootten. ©0
toar unfer greunb, mit biefen eiufad^en Elementen [teilte er fid^ einer gäl^renben,

ftar! betoegten SBelt unerfd^rocEen, ja tro^ig gegenüber, mit einem öerblüffenb

iinblid^en ©lauben an bie Unfe^lbarteit beg fitt(id£)en i^n^lteg, ben er in ftd^

trug. 3lber bie fittlic^en Elemente madt)en allein nidE)t ben gefunben 9Jlenf(^en=

öerftanb. @g gibt 3)inge genug, bie mit bem ©ittlid^en nid^tg ju tt)un l^abcn.

gür biefe l^ielt fi(^ unfer fji^eunb an ben 2lugenfrf)ein, an bie ftnnlid^e J^atfad^e.

(5r lie^ fid^ ntd^t irre mad£)en toeber burd) eine ^^^ilofop'^ie , toeld^e bie finnftd^c

SBelt für Srfd^einung ober audf) für bloßen ©d^ein evflärte, nod^ burd§ bie 9iatur=

toiffenfc^aft felbft, toeld^e fd^on p feiner 3eit im SSorbringen toar ju fold^en

©lementen ber pl^t)fifdE)en Sßelt, bie nic^t mel^r p'^t)fifd^, fonbern metap^^fifd^

finb. @r badete bei feiner 3uöetfid^t auf ben Slugenfd^ein nid^t an bie f(^önen

@oet§efdt)en Q^üm:

2)cn ©innen l)aft 2)u bann ju trauen,

Sinn galfd^cs laffen fie %i<ij flauen,
Sßenn 2)cin Setftanb Sid^ tvaä) ett)ält.
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S)er SSerftanb, ber bie ©tnne loat^ erl^äÜ, toar i^m ber etementarfte. ^n
oÜen 5p]^a|en feinet Äriti! l^at er immer toteber'^olt : bergest nur nic^t i>a^ @tn=

maleing unb bie je^ ©ebote.

S)Q§ war fein gefunber ^enfd^enöerftanb , mit bem er fi(^ mol mandCimat

eingebilbet f)üt, eine 2BeIt, bie i'^m öerfd^roben unb öerte'^rt öorfam, in Drbnung
bringen ju fönnen. 9iatürli(^ nid)t burd) fein perfönlidjeS 2ßirten QÜein , er

toar öon jeber (&elbftüberf(^ä|ung entfernt, fonbern burd^ bie unöermeiblid^e

?lu§6reitung ber gefunben ©runbfä^e, burrf) ba§ ©elbftbeftnnen ber ^Dlenfd^^eit

auf bie 2öa^rf)eit. ^n ber St^at aber läfet firf) burd^ ben gefunben ^enfd^en»

Oerftanb bie SBelt nid^t in Drbnung bringen , roeit fie benn bod^ ^bl^ere Gräfte

enttjält, bie man mit einem fotc^en ^au§fdf)lüffel nid^t bannen fann. 2lud^ unfer

f^teunb öerbanft bie ftarfc ©intoirtung, bie er au§äuüben öermod)t f)at , feineg=

n)eg§ bem gefunben 2Jlenfdt)ent)erftanb aöein ober auc6 nur übertoiegcnb. S)ai

bebeutenbfte @(ement feiner ^atur fommt in unfever ^tuf^äl^lung erft je^t an bie

9iei^e. So beftanb biefeS Clement in fd^arfer ©eelenbeobad^tung , aüerbingS

innerl^alb fe^r fefter, wie mit Uretern üernagetter ©renjen. S)iefe ©eelen=

beobad^tung aber tnar bebingt burd^ bie ^Jä^igfeit , bie ©cata ftarfer ©eelen=

betoegungen in ber eigenen ©eete ju erleben unb folglid^ ber fremben ©eele

nad^jufü^ten. 2)ie ftarfe ©eite feiner .^ritif , namentlid^ ber Äunftn)erte , roar

biefer faft untrügtidie ^fnftinct, l^erau§3ufüf)ten, too Söal^r'^eit, Äraft, Steuer unb

''Uletatt, unb wo bloßer Xeig ift. 2)ie fict)ere Dtad^empfinbung biefer ^raft beä

toirUid^en Seben§ ift e§, bie feine ^a'EiUofen Slrtifel unb bie Slrtifelrei'^en in feinen

S3üd£)ern tro^ i^rer ftarfen Serlc^ung ber 35orurtf)eiIe unb oft genug ber rid^tigen

5lnftd^t immer »oieber intereffant gemadE)t l^at. S)iefer ©igenfd^aft öerbanft er

bie bebeutenbe SCßirfung, bie il^m üergönnt War unb beren 9^rudt)f wir nun fur^

beaeidE)nen tooEen.

@r ^at feine Seitflcnoffen gele'^rt, i^re 3lnft(^ten über ben SSert^ unb bie

S5efdt)affen^eit lebenbiger 2)inge nic£)t aul entfernten @ebanfenrei£)en ^u fd^öjjfcn,

nid^t erft ben .^immet äu erftettern, um ju erfennen, wa§ öor ben Stugcn liegt,

fonbcrn ber Unmittelbarfeit be§ eigenen ®efüf)l§ ju üertrauen
, fid^ babei aber

mögtid)ft in Uebereinftimmung au l)alten mit bem ÖJemeingefü^l , mit bem @in=

matein§ unb ben äet)n ©eboten.

S)iefc Siegel ben 5Jlenf(^en blofe einauprögen, würbe fid^ fd£)ledt)t gelo'^nt

l^aben. 2)ie ^irfung ©d£)mibt§ ^at barin beftanben, ba§ er biefe§ 5ßerfa]§ren

jal^retang feinen S^itS^noffen on immer neuen ©egenftänben , in immer neuen

^Ärttfeln, mit immer neuer fjrifd^c unb ßraft öotgemod^t ]|at. 3luf biefe SBeife

]§aben fie e§ enblid§ gelernt.

|)aben fie eS Wirflid^ gelernt? ©ie ^ben gelernt, fid^ jeber auf ba§ eigene

Urtl^eil 3U berlaffen, fein Urtl^eil mc^r müt)fam ju folgern au8 ber Slutorität

anerfannter ober felbftgewät)lter ^rincipien, fonbern gleidC) allc§ fedf anö ber

^iftole !§erau8 ju treffen. 3lber xoa^ ©. wollte, ^at er nid^t bewirft unb fonnte

e§ auf feine Slrt nic£)t bewirfen. 2)ie ©runblagen , auf bcnen fein gefunber

^ölenfd^enüerftanb aufgebaut ftanb , Waren inbiöibuetle , nid^t allgemeine, ©ein

fedfeS 33orge^en flößte atter Söelt ein nie bagewefene§ ©elbftöertrauen ein, aber

jeber brachte eine anbete äuföüige , oft ungewafd^ene ^fnbiöibualität jum S3or=

fd^cin. ©0 befinben wir un§ benn feineSwegg unter ber ^errfd^aft be§ gefunben,

b. f). be§ gemeinen 5Jienfc^enöerftanbe§, be§ common sense, wie bie Snglänbet

fagen, fonbern wit befinben un§ in einet 2lnatd^ie bet ©eiftet, bie ^ut 3eit fein

5[Renfd£) bewältigen fann. Slud^ biefe (Spod^e wirb borübetge'^en unb Otbnung
witb Wiebet in bie geiftige 2Belt etnfetiten, aber bie 2lnarcf)ie war notf)Wenbig,

um Drbnung unb greifieit im geiftigen ßeben ju öereinigen, Wir fönnen au^
fagen, um Statur unb SBitbung in ber i^nbiöibualität ju öereinigen. ©age 5lie=

4^*
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tnonb , bafe bte|e Stnard^ie , bieje§ Slfeioerien aller unfrei üBetnommenen 2ft>cen=

folgen aurf) eingetreten toäre o'^ne bic SBirffamfeit 6d^mibt§. (5§ ift ein un=

fruchtbarer ©treit, ob bie menfrf)li(^en 2)inge i'^ren @ang ge^en o^ne bie ^]Jten=

fd^en, mit anberen 2Borten, 06 jebe 5)tenfd)enfraft, bie ge'tienimt ttjirb
, fogteid^

ttjieber etfe^t föirb biuc^ eine ober l)unbert gleid^tt)ert^ige. ütad^ taujenb 3faJ)ren

gleid^en fic^ bie feefditeunigten unb bie öerjpäteten 2Birtungen au§
, für bie S^it

in ber ein ^enfci)engcfd)Ierf)t ttiirtt , ift e§ gar nic^t gteirfigüttig , tt3eld)e 3iug=

rüftung e§ er'^alten |at unb ob bie ju ber i'^m obliegenben Slufgabe geeigneten

Gräfte burd) Statur unb ©lücE auf i^ren ^la^ ju ftetjen fommen unb lange

genug auf bemfelben bleiben fönnen. Unfcr f5fteunb ift auf feinem $la^ geroefen

unb ^at mit ber i'^m eigentt)ümlid^en ^raft ben ©ang ber S)inge beförbert, ber

unau§bleibti(f) »ar unb ber alleibingS ni(f)t immer „burd) 3luen, reid^ begabter

2Bett" fü^rt.

SCßir roollen if|n jc^t burdt) bie @pod)en jeineö Seben§ begleiten. S)e8

2Jlenfd^en ®efd^id£)te ift fein 6V*ratter; bamit fagt ©oet^e, ba^ ber ß^arafter

bie ©efd^id^te mnd)t unb barin fid) offenbart, ni(f)t umgefef)rt, ba^ bie ®efc£)id)tc

ben g^aratter mad}t. Unfer i^reunb »ar burd) feinen d^arafter beftimmt. äwei

fd)einbar unberträglic^e 6igenfd)aftfn 5U bereinigen: bie ßigenfdtiaft be§ einfamen,

toeltfremben ©ele^rten unb bie @igenfd)aft be§ auf ba§ gro|e publicum toirfen=

ben 2:age§f(^riftftftter§.

@r mar unb blieb öon ^inb'^eit an bi§ p feinem in l^o^en ^o^i^cn er=

folgten ;Geben§enbe fremb in ber äöett, mie ein Äinb. 2Bie tierträgt fti$ ba§

mit ber tion un§ l^ettiorge'^obenen ©dE)ärfe ber ©ectenbeobac^tung? 6r tierftanb

bie menfcE)ti(^e @ee(e nur, roo fie it)ren Slffectcn l^ingegeben ift , in Born, ßiebe,

|)o§, ©itetfeit, 93o§t)eit, geis^cit Jreu^eTjigfeit, burd) bie ganje unenblid^e Scala

l^inburd^. ?lber er mufete bie Slffecte, gerabe toie bie mcbernen ^at^ologen i^re

^jjtil^e , in 9ieinculturen tior ftd) t)aben. 2)a^er feine unbefdEiränfte Slufnatime»

fät)igfcit öon ©rjeugniffen ber ^43^antofie oller ®rabe unb 5lrten. ©0 aber roie

ba§ ßeben bie ß^araftere tiorfü^rt, in fortroä^tenber tiielfeitiger @ebro(^ent)eit

burc^ iöerl^ättniffe, (Sitte, (Sefe^, S^Jang unb SBiberftanb öon aUen Seiten, bo^u

burd^ eigene 3tefIej;ion auf eigennü^ige ober moralifdje 2riebfebern
, fo tievftanb

er bie ^IRenf(^en nidf)t, ja er wufete gar ni(^t§ mit it)nen anzufangen. (5r fonntc

nur eine SSe^iel^ung ju i^nen geminnen, menn er il)re '»Jlffecte in me^r ober minber

dt)aratteriflifc^en ^Dtomenten beobadt)tet {)otte unb fi(^ nun einbilbete, ben ^ern

gefunben 3U ^aben. Dft täufdt)te er fi(^ babei, burd^ jufättig erregte ©l)mpatt)ie

ober Slntipaf^ie üerfü'^rt. @r ti)ed)fclte baS Urtf)eit über '!)3lenfdt)en fe{)r oft, l^in

unb toieber gelang it)m eine auf ben ©runb bringenbe SBeobadt)tung. ©0 menig

er bie compticirten 6t)araftere tierftanb — unb aud) bie einfad)ften, fo toie fte

bai \2eben fd^offt, maren für it)n noc^ ju complicirt — fo föenig tierftanb er

über'^aupt ben S^Jang beS Sebenl. ^aä) einigen gu^t^n^n^cnf^öfeen , bie i^m bie

3fugenb gebrad^t, griff er ju, ali if)m bie unabf)ängige Sebenefteüung fid^ bot,

bie e§ für i^n gab , bie eine§ tion feiner O^eber lebenben (Sd^riftftefler§. Unab=

t)ängig ift biefe ©tettung aüetbingö nidf)t für bic armen 2:eufel, bie it)re 2Baarc

nad^ bem 33erlangen bc§ 5Rarfte8 jufd)neiben muffen. 3lber er befü| bie ©tärfc

be§ 2:atent§ , beffen ßeiftungen man bead)tet unb fud^t , auct) ttenn fie fid) um
ben 5Jiarft nidt)t fünimern , bic biclmel^r jeber genött)igt ift , mefir ober minber

crnftlid^ au prüfen.

Vtber mit bicfen ©igenfd^aften wäre er nodE) immer nidf)t ber in ber ^engc
feiner ^^robuction toirtfame (5dt)riftftefler gemorben. 6^ gef)örte baju immer
neuer ©toff unb jur ^erbeifd^affung eine 2efefät)igfeit, bie toa^rfc^einlid^ felbfl

öon ben berü'^mteften SieUefern unter feinen 3eitgenoffen, S- 35. einem ^[RacaulQ^,

nid^t erreidt)t toorben ift. 9tid)t jeber Sieüefer wirb ein 33ieltt)iffer, unb ba§ tcar
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cigentlid^ baS ©e'^eimni^ ber SBieUefefunft unjereS ^^reunbeS. @r beja^ bie ^ö'^'Ö^

feit, jQ^üoje Siid^er burd^3u|d)Iagen unb nui ,^u |et)en, loaS t'^n interejfirte. 2Bic

fönnte eine ^um S)utc£)benfen, jur tiielfeitigen ©ebanfenOevioIgung angelegte ^atur,

butd§ eine joIcf)e Söüdjernienge l^inbutc^fommen? 2Iber bagegen loar er burd^

feine geiftige Drgani|ation ööllig geji^ü^t. dlux getoiffe f^itiern ber ©eele tourben

im ßefen, überJ)aupt im SOßa^rne'^men beä SebenS bei if)m etvegt. ©egen alleS,

tDQg biefe f^ibern nid)t berül^rte, beja^ er eine erftaunlid^e ^fnbolenj. 2)ie

©d^ranfen feiner (implänglic^teit roaren feft roie ein Saujaun. Unfer greunb bezeigte

eine ungemeine @mpiängli(i)feit für bie ©inrairfungen einer fraftigen ^ß'^antafic,

toeil er felbft eine fold^e befafe. Slber t>ü^ ift cum grano salis ju öerftel^en.

Äont l^Qt Tür bai f)öd)fte tl^eoretifc^e SÖermbgen ben be^eic^nenben 2tuöbruc£ ber

^jrobuctiöen ©inbilbungshaft gefunben unb öetftanb baiunter ba§ SSermögen,

tDel{i)c§ bie (Srfd^einungSroelt aufbaut. 2öir moüen biefeS SBermögen einmal al§

conftructiöe (äinbilbungefraft bejeid^nen. 5Daran '^atte unfer fjreunb feinen X'^eit.

©eine ^^antafie erf)ob fidt) nur ju ben 33ilbern, bie bie ©efü'^le bcmegen unb in

benen fid) baö bemegte ®eiül)t roicberum erfennt. Sßiffenfc^oftlid^e ober pxaftifd^e

©^ntljefe lag nic§t in feinem Sßermögen.

33ei biefer ©tdrfe ber (Smpfinbung unb biefem SSermögen ber 3lnf(^auung,

öerbunben mit allgeläufigen ^}Jta§ftäben , begreift fic^, toie ein toeltfd^euer, tt)elt=

unerfahrener 53tann 3u einem j£age§fdt)riitfteUer merben fonnte, ber einem großen

ßeferfreie oft feffelnb unb immer öerftänblid^ blieb, ob er äum äöiberfprud) reifte

ober marme 3uftii^niung geroann.

Eigener SBunfcl) unb günftige Umftänbe l)atten il)n jum ße^ramt an ber

fiuifenftäbtifd)cn 9tealfd)ule in 33erltn gefüljrt. Slber er fud^tc feine 33erü^rung

mit ben mannigfaltigen .ß'reifen ber großen .^auptftabt, er fudjte .^unftgenüffe auf

unb befc^ränfte feine ©efeEigfeit, mie auf ber Uniüerfitöt, auf ben SJerfe^r mit

ben preu^ifd^en ßanbSleuten feiner ©tubentenberbinbung, Don benen fidE) ein S^eil

in SBerfolgung berfdtiifbener ßeben^ämecEe ju 33erlin mieber äufanimenfanb. S)a

crfdiienen am 3. Februar 1847 bie 5)3atente über bie 53ilbung unb ©inberufung

bei öeieinigten Sonbtagi. S)ie geroaltige 33en)egung, meli^e in ben fieben 2fa^ren

feit 1840 ba§ beutfd£)e Söolf ergriffen l^atte, infolge ber immer mäc£)tigeren ©e^n=

fud§t nadl) politifd^er i^reiljeit unb nationaler Söihbe, mar nadl) Oftpreufeen nid^t

blo^ ebenfalls öorgebrungcn, fonbern l)atte bort öon Einfang einen glül)enbcn |)erb

gefunben. ^}3lan benfe an bie ^Jtamen ©c£)ön, S^o'^ann Safob^ , ßubmig 2Boteg=

tobe, 5J^ot^etbt) unb mand^e anbere. S)ie ^^^atente Dom 3. ^^ebruar riefen überall

in 3)eutfd)tanb bie Srmartung einer neuen (Spod)e mad^ , nidl)t huxd) bag , »aS

fte gemährten, fonbern burd^ ba§, mai fie gegen ben äöiHen beö Ur^eberi l)eröor=

jurufen öerfpracl)en. ©., mie alle begabten S^üngtinge bon ber ©el)nfudt)t ber

3eit ergriffen , mürbe auf 33efud)en , bie er öon Berlin au§ in feiner ^eimatl^

abftattete, S^H^ "»^ 2t)eilnei)mcr ber Semegung in ber ^^roPin^, in§befonberc

Qud^ ber 33erat^fd£)lagungen ber abiigen unb ftäbtif(^en Greife, auS benen bie

?D^itglieber beg ^roöinpallanbtagci ^erüorgegangen roaren, bie fid^ bemnöi^ft

äum bereinigten ßanbtag begeben foEten. S)iffe 5)orgänge fomol)l al§ bie erften

SBerljanblungen unb ißefd^lüffe bc§ bereinigten Sanbtagg, ber am 11- 9lpril burdl)

jene berühmte Siebe beS ^önigg eröffnet morben mar, fdbilberte ©. in einer Otei^c

bon ^Briefen an bie SBodjenjdjrift „®ie ©renäboten" in Seipiig. S)ie§ betanlafetc

ben Dtebacteur ^uranba, bem jungen 23crUner @t)mnafialle^rer borjufd)lagen,

ben SSerfudf) ju madjen , ob er fid^ bauernb in fieipjig nieberjulaffen unb ben

S3eruf be§ 2agesfd^riftftctter§ äu ergreifen Suft befäme. ©. nal^m einftmeilen

auf ein Sfal^r Urlaub unb ging nad^ Seipjig- 6|e baS ^a1)x um mar, be=

fd^tofe er, bie Öaufbal^n bei !Ce^rer§ mit ber bei freien ©dljriftfti'tlers ju ber=

taufdtjcn.
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Qx brad^te not^ ßeipaig bQ§ ^fJianufcrilJt eiiieS S5ud§e§ mit, ba§ er toäl^renb

ber SBetltnet 2ti)nxia^xt ausgearbeitet l^atte. (5§ etfd)ien im 3f. 1848 bei bem
Sßerleger ber ©renjBoten unter bem 2;itel : „©efdiic^tc ber Sflomantif im
3eitalter ber 9ieiormation unb ber üleöolution". @in feltjameä S3ud), e§ erregte

ba§ SBefremben unb jugteid^ ba§ (Jrftaunen berer, benen er ba§ 5J?anujcript

ftellentüeiS mitt^etlte. 5Za(J) Seipjig mar im ,g)erbft 1846 öon 3ürid) 2lrnotb

ginge übergefiebett. Um i!§n jammelte firt) ein ^reii jugenblici) ftrebjamer

@eifter. %üä) @. trat in biegen Äreig, unb ^ier mar e8, too er mit feinem

^Ranujcript jenen ©inbrurf ^erborrief. ?ll§ e§ aber im f5rüf)|a^r 1848 öer5jfent=

ti(^t mürbe, brac£)te e§ gor feinen ©inbrucf l^erbor. 2)a§ latte ben boppelten

®runb, ba^ ba§ 33uc^ 3u jpät tam unb bafe e§, boE öon geiftbotten, ja ^in=

reiBenben ©teilen, feinen ßefer erratf)en tie|, mo ber 35erf affer '^inaugtooHte.

(&. "^at ba§ 33urf) fpäter gänjüd^ bermorfen, einige feinet oftjjreu^ifd^en fianb8=

(eute, benen er fd)on in SBerlin ba§ ^anufcript grö^tent{)eil§ borgelefen, l^aben

e§ für ba§ SSebeutenbfte etftärt , mag er gefc^rieben. S)iefe Urtf)eite laffen ftd^

bereinigen. 53on ber DJladit be§ 3fitgeifte8 gepacEt, l)atte ber SSerfaffer einige

feinem SQBefen fet)r frembe 53eftanbtl)ei(e feiner SBetraditung ju ©runbe gelegt,

anbererfeitS mar er gauj er felbft. S)a§ S3u(^ mar ber erfte unb fräftigfte, aber

burc^ frembe 3ufä|e entftettte 9lu§brudf feineS geiftigen SBefenS.

3fm 3- 1839 Ratten @d^termet)er unb SHuge in ben |)aEif(^en Sfa'^rbüd^ern

ein ^Ranifeft, mie fie c§ felbft nannten, erlaffen: „S)er ^proteftantiSmuS unb bie

iRomantif", eine Sleil^e ^um jlieil fei)r glüdfUd^er unb f(i)arffinniger 5lu§fü^rungen.

@§ "^anbette fid^ barum, bie ^egelfd)e ^£)iIofopl)ie, bie man bi§'§er o^ne äBiber=

fprui^ aU bie gied)tfertigung ber ©efdiidtite aufgefaßt :^atte, alg ba§ 5ßantf)eon,

morin alle geiftigen ©eftalten ber 35ergangen'^eit al§ unbergängti(i)e Silber beS

Steigen berfammelt finb, biefe ^^ilofopl)ie um^umanbeln in einen bertieften gia=

tionali§mu§. S)er ^roteftanti§mu§ mürbe na(^ <&egel§ SBorgang al§ bie Selbft»

einfelir bei ©eifteg gefaxt, aU bie 3uxüctberlegung ber Sßermirflit^ung beä Smigen
in ben fubjectiben ®eift. 3fnnerl)alb be§ ^roteftantiSmu§ nun conftatirte baS

^anifeft einen 5IbfaE, eine faf^olifirenbe siirfitung, bie e8, abfel^enb bon ber

^eriobe be§ erftarrten ßut^crf^umg , Beginnen lie^ mit ben 3lnfängen beS neu=

beutfd^en 3^beali§mu§ felbft. S)ie ©id^ter ber @turm= unb Srangjeit mürben
al§ 5progonen ber gtomantif l^ingeftettt unb in ber folgenben Sntmidflung überatt

ein unmittfürlid)e§ SSeftreben aufgezeigt, bie ^öc£)ften Sfbeen toiebcr in einer

fremben, unberftanbenen 2Belt au fud£)en, alfo bom 5ßrote[tanti§muö abäufoUcn.

^n ber ©d^ule, meldte fid^ felbft ben Flamen ber romantifdien gab unb mit

biefem 5^amen ein neue§ ^rincip onfünbigen mottte, mirb ber ?lbfatt bom ^^ro=

tcftantiSmuS , ber pt)antüftifdC)e ©prung in eine bem SSerftanb unb bem freien

äöillen entgegengefe^te irvationeHc äöelt, eine abfiditlid^e 2;^at. ©o meit ba§

ajlanifeft. ?iun aber fanb ber \iä) überfd^lagenbe 9tabicatismu§, ber fid^ ,^unädj)ft

nod^ ber ^egelfd^en ^J^ilofopliie aU ber mäd)tigften 2Baffe ber 3eit bebiencn

molttte, immer mel^r S)inge, bie il^n einfd)ränften , bie if)m nid^t gefielen. 2)a§

alle§ mürbe nun ol)ne Umftänbe giomantif getauft, bi§ man glüdElid^ bo|in gc«

langte, bafe ber SSernunft ju t)ulbigen bie größte giomantif fei unb ber 9Jlenfd^

nur im Unfinn ju fid^ gelangen fönne. 2lu§ biefem ^beengange ift baS
©d^mibtfd^e SSut^ lierborgefloffen unb e§ toill fidl) al§ einen ^roteft gegen bie

legten toEen Slugläufer begfelben barfteEen, inbem e§ ^mar aEe geiftigen @r=

fd^einungen feit ber gieformatton al§ ^leu^erungen ber giomantif auffaßt, aber

aud^ bie rafenben S)eTmifdf)tänjc ber giabicalen ba!§in bermeift. ©. miE aurüdf

äur SJernunft, bie aber bod^ aEe giomantif abt!^un foE, bie fie namentlid^ in

ber ^egelfd^en 5ßt)ilofop'^ie angenommen, „giur burd^ Ueberminbung aEer ^tin=

fionen", l)ei^t e§ am ©rf)luB ber Einleitung, „fann bie SBernunft i£|re ^ad^t
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16etf)ätigen. Sie 3^'* ^ft üotüber, too man böje Reiftet burd^ einen Sa\ibn
Bannte; fte fütci)ten nid^t me^x ben ^öIIcnätDang ber abfoluten ^'^itofo|)^ic.

3Bet ni(^t ba§ '^eilige ^att)o§ be§ -^erjenS mitbringt, toirb auf btejem ©d^(a(^t=

felb nid^t ber 5Rei[ter fein". 3)a l)aben toir bie 5Bernunft o^ne ^fttufionen,

b. t). ben gejunben 3Jlenj(f)ent)erftanb, unb ha^ !§eitige 5Jatt)og be§ .^erienS, b. 1^.

bie Unfe'^tbarfeit be§ [ittlic^rn ©mpfinbenl, mie e§ auj irgenb einem |iftorifd^en

SSoben frtoad^fen i[t. 2(ttein bon biefen ©Ottern merfte man in bem ^^ud^e beS

5öeriaj|eT§ nid^ti, barum toar 5Ziemanb, ber e§ üerfte'^en fonnte. 2)er Segriff

ber 9tomanti£ tourbe berma^en auägebel^nt, ba^ er in bem einen ©inne bie SBelt»

anjd^auung be§ 'D]httelalter§ unb alte it)re ßrjd^einungen umfaßte, in einem an»

beien ©inne bie 2öeUanfdt)auung ber Dleformation unb afle fjolgeerjd^einungen.

jDer Sßerfaj'jer enttel^nte einer bergefjenen Slb'^anblung griebrid^ ©dtjtegeli bie

3)efinition ber jRomantif, toelö^t barau§ entjprungen fei, ba§ bie natürliche @nt=

toiitung ber nationalen @cfüt)lg6ilbung burd^ eine fünftlid^e uniüerfeHe ütetigion,

nämlidt) burcf) ta^ faf^olifd^e ßftriftent^um, öernid^tet morben. ©an^ entfpred^enb

jagt ©. : „S)a bie romanifdf)en 53ölfer bie ^ö(^[ten ^been in ber 33otlenbung

eineä fertigen 2öorte§ empfingen, fo blieben fie i^nen ein frembe§ ^enfeitS unb
baS ß^riftentl^um tturbe ^ur 3flomantif." S)a§ foll nun fo weiter gegangen fein

bi§ 3um ^a^xt 1847, unb bie 6)efd^id£)te ber romanifii) = gcrmanif^en 2öelt ift

nidt)t§ al§ bie ©öolution eineS auf ben ^opf geftettten ^5rincip§. ©otdE)e ßinfötte

bradE)te bamal§ bie |)egelfc^e ^l)ilofopt)ie in ben jafilreidfien .köpfen t)eröor, bie

fid^ if)r na'^ten , o^ne bie 3lu§rüftung ju befi^en , um fie begreifen ju fönnen.

Slud^ unferem 3fi-'eunbe ift bie fd^mietige 2edt)nif be§ ©t)ftem§ aeittebenS ein SSuc^

mit fieben Siegeln geblieben. SBir muffen jebodl) feinen bamaligcn ^beengang
nod^ ettt)a§ meiter »erfolgen.

©ein S3u(^ entt)ält nid§t bie (Sefdl)idl)te ber ganjen 3tomantif nacl) jener

Definition, fonbern bie @efdt)idl)te ber eigentlid^en engeren ütomantü, melt^e mit

ber 9ieformatton beginnt. S)ie 9leformation ift ber großartige 33erfud^ , bie

9iomantit ju burd^bred^en, ber nidl)t üöttig gelingt. 2lu§ 9tanfe§ ©efd^idite ber

5ßäpfte ^atte ©. ben ftarlen ©inbrudC ber ®egenreformation empfangen , ber re=

flectirten 9leftauration be§ ßat^oliciömuS burd§ einen großen 3lpparat öon 5[Rittet,n

ber ^!^antafie unb ©op'^iftif. S)iefe 9teaction ift il)m nun bie eigentlid^e 9io=

mantit, aber ba§ anbere ©lieb , ba bie 9tomantif nid^t tiöllig überteunben , ift

ebenfaÖÄ in allen feinen Soolutionen romantifd^. S)iefer ©egenfa^, beffen beibe

©lieber öon ber 9lomanti£ in öcrfcf)iebenem ©rabe inficirt finb, ift nun ber ©egen=

ftanb be§ Sudl)e§, ba§ auf einen tragifc^en ©inbrucE angelegt ift. S)enn alle

gciftigen ©ebilbc biefer großen @pod^e ge^en an i^rem inneren SSibcrfprudl) ju

©runbe. ^an mertt ni(^t§ bapon, baß fie etroal beitragen, bie geiftige ®efunb=
l^eit lierbei^ufü^ren , an bie ber Sßerfaffer nad^ feinen färglid^en Einbeulungen

glaubt, ^m ©egenf^eil, ber SSerfaffer meilt mit 5Borliebe, ja mit @ntf)ufia^mu§

bei bem ©ebanfen, baß atle§ ©roße unb Südlitige in ber Seit nid^tS roeiter

üermag, al§ \iä} felbft p ©runbe rid^ten. 2)ie ^ät^te, bon benen e§ fdl)ließlid^

beflegt mirb, nadt)bem eg feine ^taft burdC) inneren 2Biberfprud^ berje^rt, finb bie

^ä(^te ber ©emein'^eit unb ''Jintäglid^feit. ^n biefem ©inne gibt ber SUerfaffer

bie ^nfd^rift be§ betp'^ifd^en -^eiligf^uma feinem 93ud^ al§ 'Fiotto: 'Eyyia,
iiäqa d^ma, b. i^. in freier, f)ter finngemäßer Ueberfe^ung : SJerfolge ein großeS

3iel unb bie 9tad§e fi|t %\x auf ben f^^^l^"- liefen ©ebanfen gibt ber S3er=

faffer aud^ in ber f^fOtm beSfenigen äßorteS bon ^a§cal toieber, ba§ ©. für ben

eigentlid£)en 3lu§bruc£ be§ 5Proteftanti§mu§ l^ält: La nature est teile qu'elle

marque partout un Dieu perdu, et dans Fhomme et hors de l'homme. ,^at

nämli($ bie 9latur ©ott berloren, fo Eann fie ben berlorenen ©ott in ein ge»

träumtet ^f^J^leitö berfe^en unb i^m auf @rben Slltöre eine§ unberftanbenen
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S)ietifte§ enid^ten. ©o betföl^rt ber ÄofEioticigmus. ©er 5proteftantigmu8 aber

befreit bie Statut, bamit fte ftd^ felbft jerftöre, nicf)t in finnlojer ©etbftietfleifd^ung,

fonbetn jo, bafe i^r ber öetlorene ©Ott im Sfnncrn aU ^äi^n Qufge'^t, äu befjen

SBerfäeug fie fidt) in ber ©elbft^erftörunfi niodtit. Riefen unget)euren ©ebonten

finbet ©. mit erjdiöpfenber Älart)eit au§gebrü(ft in ©^fe|peare§ S)id^tung. Siie

2)ur(i)Iü{)rung biefer 2Infi(^t ift in ber S'^at ba§ ©eiftöottfte unb ^TRäd^tigfte, toaS

je aus jeiner geber gefloffen. ©elbft ber alte jTugenbberjerfer äßolfgang ^enjcl

fdirieb öon biejer (J^arafterij'tif , man fönne fie nid^t o'^ne Setounberung tefen.

3fm übrigen toar il^m ba§ Sud) greulid^ unb fein Sntfe^en fo gro^, ba^ e§ it)m

bie glüdtlid^fte äöortbilbung eingab, bie i^m je eingefallen ift, inbem er ben

93erfaffer einen Diic^tstoüt^erid) nannte. 2öie faftIo§ ift bagegen Tü^itift! Sn=

3toif(^en fam ber gebruavftutm be§ Sfa'^reS 1848 unb (5d)mibt§ 9lomanti! toarb

öergeffen. Um ju fprcd)en unb ju beuten, tüie jebem ber <Bäii\abei getttadifen,

baju braudite man je|t ni(^t erft bie geifttioHe ©(i)ilberung, ba^ alle 5}orfa^ren

gef(J)eitert. SSaLb fa"^ @. fid) bie 3lrbeit aufgebvängt, nicfft bie SLragif ber großen

35ergangenl|eit, fonbern bie Ätäglit^teit ber unmittelbavften ©egentoart aufiUjeigen.

©aju braudite er nid^t me^r ben er^benen ^infet be§ greSfomaleri unb nod^

toeniger ben kantet be§ ^ropl^eten , ber i^m o'^nebiei red^t fomifi^ ftanb. 6r

trat öon nun an nur im 3lIItag§an3ug unb mit bem ,g)anbtt)ertgäeug be§ gefunben

^enfd)ent)erftanbe§ auf. ^n ber Ülomantif ^atte er gezeigt, wie bie ©ro^en fid^

jerftören, um ben ©c^toarfien unb Gemeinen ^la^ ju mad^en. 5lun mar bie

SBelt ber ©d^roac^^eit unb ©emeinl^eit buvd^ ein (Srbbeben erfdt)üttert, in golgc

bcffen bie ^älfte ber Sftoo'^ner mie 9}errüdtte burc^ einanber rannten. 2)a

inat)nte ©., toie nott)U)enbig e§ fei, ba§ @efe^ ber 3ltttag§melt ju öerttjeibigcn.

S)iefe§ @efe^ marb it)m nun ba8 g)eiligtt)um. ©ein Sud) mit ber SBer]^errlict)ung

ber tragifdE)en (Seniatität unb ber Serad^tung ber fctjmad^en 3lIItäglii^Ieit

roarb i^m unt)eimlid^ unb fremb. ^euen f^i-'fi^nben öerbot er c§ ju lefen.

S)er gcbruarfturm öon 1848 änberte aud^ ©d^mibtS äußere Sebenelage.

@§ maren no(^ nidt)t brei äöod^en berfloffen feit bem ^^arifer Sreignife, al§ am
13. ^är^ 3U 2Bien baö ©ebäube be§ attöfterreid^ifi^en ©taatei umgcmorfen

ttjurbe. ^Jiun litt ei ben Defterreid^er Sgna^ i?uranba, ben giebacteur ber @ren5=

boten, nid§t länger in Seipjig. St übergab bie g-ü'£)rung be§ SIattc§ feinem

äutierläffigften unb fc^Iagfertigften Mitarbeiter: ©. 3Iber e§ trat eine uner=

toartete SBenbung ein. S)ie ©ren^botcn waren unter ben bamaligen l^alb fd^ön=

geiftigen blättern — anbcre Stätter lie^ ber politifd^e 5Drud nidt)t auffommen —
baS angefe'^enfte unb öerbreitetfte geworben, Weil fie neben ber unöermeibltd^en

Seüetriftif bie f olitifdje Dpf ofition gegen Defterrei(^ pflegten. 6twa§ Dppofition

gegen Ocfterreid^ fonnte man in ben bamaligen ©taaten be§ beutfd^en SunbeS

mit Sorfic^t unb ©ewanbtl^eit unter allerlei 'DJtaSfen öon l)armlofem <^umor

einfc^muggeln. 916er waä '^atte e§ für ©inn, biefe 3lrt Oppofition öon Seipjig

au§ fortjufe^en, nadt)bem in UBien bie Steöolution triumpf)irt? 2öar bie ©ad§c

fdl)on an fid^ äWedlo§, fo t)atte nun öotlenbg ber 5preu§e ©. gar feinen ©inn

bafür, ber nid^t nur Dcfterveid^ ni(^t tannte
,

fonbern bem ^erj unb ©inn je^t

augfd^licBHd) erfüllt Würben burdt) bie Ärifts, Weld^e mit ber berliner gieöo=

lution öom 18. Märj über ben picu^ifdtien ©taat ]§ereingebrod£)en war. ©uftaö

g^ret)tag War im Jpeibft 1847 in ßeipUg gewefen, um feine Salentinc auf^ufü'^ren,

unb l^atte 9tuge unb ©. fennen gelernt, ^m 9lpril 1848 lam er wieber, um
in ber wunberbaren Serwanblung ber 3fit- bereu Serlauf 'DUemanb abfe'^en

fonnte, gleic^gefinnte ^Jf^unbc auTjufud^rn. St)n trieb öor allen bie ©orge um
ben preu^ifd£)i'n ©taat, beffen ^ü^^-'«^" hinter bem SBagen gefdt)leift würben , ben

fie lenfen fottten, wä'^renb 5al^lreid)e 9lotten, tl)eil§ au§ Unöerftanb, t^eil§ au§

SoS{)eit l)eranbrängten, um ben SBagen umjuwerfen unb ju jettrümmern. 2)ie=
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fclbc ©orge crfüEte, nut mit einer biet [tarieren ©emütl^öbetDegung , bie ©ecle

©(^mibt§. 53ei einem auföttigen 3u?ammentreffen jptai^en [ie [ic§ au§ unb ht=

fd^lofjen foyort, gemeinfam für ben ©ebonten ju ttiitfen, ber il^nen je^t ber

toidfltigftc war : bie 6rt)altung be§ t)reu^iid§en (Staate^. S)ie Gelegenheit bot fid^

alSbalb, benn ^uranba f)atte e§ eilig, jein Qdt unb fein ©efctiöft in SGßien auf=

jufd^lagen unb beS beutj(|en ®epäcEe§ lebig ju werben. 6r öetfaufte bag @igen=

t§um§rec^t, ba§ er an ben ©renjboten jur .^"iätite he\a%, an i5ret)tag unb ©.
3lm 1. i^uti 1848 erfc^ienen bie neuen ©renjboten, nii^t mel^r ein ö[tcrreid)ifd)e§,

Jonbern ein beut|(i)c§ ^olitijdieä Statt, ber [taat(id)en 5leubitbung ^preufeenä unb
5E)eutjd§(anb§ gewibmet. S)amit beginnt eine @poct)e in ©c^mibt§ 2;t)ätigfeit,

beren fid) |eute nur wenige nod) erinnern, bie aber tiietteic^t bie rul^möoüfte unb
berbienftbollfte bei ©rfjriftftellerö i]"t. @r warf jid) bett [innlofen 33Iafen, weld^e

ba§ nod) fortwä^renbe gittern ber ^{eOolution töglid^ unb ftünblid^ em)3orwart,

mit einer .^raft entgegen, welche in ber bamaligen ^ubticiftit ni(^t entfernt U)xei

@leitf)en ^at. @§ War wirtlid^ gefunber ^enfd^cnöerftanb unb ^eiligeg ^ot^o§
be§ -gjerjeng. @r fc^ärfte öor aEem unermüblic^ bie 8et)re ein , ba^ es wiber

atte ^Jlöglic^feit, Wiber alle ^atuv unb @ej(^id)te fei, einen ©taat irgenbwo nad)

einer gewaltfamen getftörung alle§ S3e[tet)enben auf einer tabula rasa aufbauen
äu Woüen. fjerner prebigte er aüen 5)eutfd)en, öor allen aber ben ^ßreufeen ben

unöerglcid^Iic^en äöertt) i'^reS ©taateS unb i^rer @ef(f)ic^te. @r befef)rte bamit
nii^t bie ^ülaffen, aber er be!et)rte bie felbftänbigen Äöpfe , bie bamatS grö^ten=

tf)eil§ in ben mannid^falttgften ^rrgängen unbefd^ränfter ^B^öglic^feiten unb
2ßünfd§bar!eiten l^erumtaumelten. 5luf biefe Äöpfe aber fommt e§ an, o^ne fie

t[t bie ^Tcoffe nid^tä. 2öa§ fpäter bie ^rcujjeitung mit einer Siol^eit unb @in=

feitigfeit unternafim, womit fie bie gute ©adle öerbarb unb jum engften 5Partei=

eigentljum mac£)te, ba§ t^t gteid^ im 2lnfang ber 53eWegung ©. unb tl^at e§,

ol^ne bie politifd^e ÖJebanfenarbeit feit 1813 ^u befc£)impfen unb mit 3fü|en ju

treten. 2)ie ©renjboten waren bamati bie ^an^el für alle ernften ^JJienfd^en in

S)eutfdC)taub , bie grei'Eieit im SSerein mit SBilbung unb 3Idt)tung ber ©ittüc^feit

erftrebten.

©. War öon Sfnftinct ^ßarticularift , wie eingangs barget^an Werben. S)ie

granffurter Seflrebnngen jur |)erftellung ber 6ini)eit S)eutfdE)tanb§ waren i^m
bebentüd^. Wie er nic^t öer^etittc, unb im füllen unft)mpat§ifd) , mai äu fagen

er fid^ öerl^iett. ^i)m tarn c§ auf fein ^^reu^en an, ha^ feinen .^ori^ont ganj

augfüttte. 2)er preu^ifd^e ©taat , ber einzige lebenbige Pfeiler , au§ bem ber

SSaum einer beutfd^en ^lationalität "^erOorwadEifen fonnte, war burdf) bie ^erfön=
lic^fcit gi^iebrtdt) 2ötlt)elmg IV. bie beftge'^a^te ber fogenonnten beutfd^en (Staat§=

bilbungen geworben, ^an tonnte auf i'^n ba§ 2Bort beg ^rop^eten anwenben

:

er Warb Oerad^tet unb bon allen t)erfd)mät)t. ^m 6{)or ber öffentlid£)en (Stimmen
l^atte er Monate lang nur einen einzigen SBertt)eibiger : <B. 21I§ biefem staune
gerabe nad) brei^ig i^a'^ren im 5Jlärä 1878 ju feinem fed^jigften ©eburtätage

burd§ ben ^önig bon ^reu^en eine befd^eibene (S^renpenfton bewittigt würbe, ba
trug ber preu^ifd^e ©taat eine in ber 3:^at bringenbe ©d£)ulb ab,

©., ber ben ganzen ©ommer bon 1848 in ©orge unb mand^mal faft in

SSerjWeiflung burd^lebt l^atte, att)mete ouf, at§ im ^Jloöember enbtidt) bie mut^=
willige gf^Ttörcrin beS ©taate§ , bie fogenannte berliner ^iationalUerfammlung,

auSeinanbergejagt würbe. 2tt§ f^riebric^ 2Bitt)etm IV. am 3. SIpril 1849 bie

angebotene Äaifertrone ablel)nte, enipfanb <B. aUerbingg ba§ ^iiebcrfc^tagenbe

biefer flägtidt)en .^anbtung, aber im [titten war er aufrieben, bafe ber wenigftenS

äufeerlid^ wieber in feine gugen gerenfte ©taat nid^t§ @efät)rlid^e§ unternahm,
benn er War gan^ unb gar nid[)t ber 'iölann ber fdt)WungboEen praftifd£)en

5pi)antafie. 9lad§bem bie auf bie Slbte'^nung ber ^oifectrone folgenben SSelteitäten,
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ber beutfdien Dlation einige ©cnugtl^uunQ ju bereiten, jo gejd^eitert waten, wie

fie nad^ ber bofür eingej'e^tcn Äroft ftfieitern mußten, unb nun bie Olbtoenbung

öon ^reufeen aud^ aEe bie patrioti[(^en Männer ergriff, bie nad^ unb naci) if)re

Äraft eingefe^t tiotten, um bie beutfd^e 5^ation tro^ f^riebrid^ SGBittjelm IV, unb

feinem unaustilgbaren S^ara!ter auf ^reufeen al§ ben einzigen Quett {"^rer

2Gßiebergeburt f)inäutt)eifen , ba blieb ©. feinem Staate treu, al§ bem einzigen

bleibenben 9lu8gang§^)un!t , tüie er fid^ auSbrüdfte
,

jeber fünftigen möglid^en

Sßefferung. ^^lur einmal fd^wanfte aud§ er, nid£)t in feinem ®efü^l, aber in

feinem Urtl^eil. Unb gerabe bie§ 5Ral toar biefeä Urti)eit ba§ berfe^lte eineS

nid£)t ^ur ?ßolitif angelegten .^opfeS. S)iefeg ©d^wanfen trat bei il^m ein jur

3eit be§ Ärim!riege§. @r ätoeifelte, ob bie t'reujjifd^en Patrioten ie|t nid^t baS

beutf(^c 23ol! in baS ßager be§ äßiener 6abinet§ gegen 9tu^tanb fül^ren müßten,

fo tt)ie bie preufeifdt)en ^^^otrioten 1812 in ba§ ruffifd^e Sager gegen ^Ttapoleon

geeilt, il)ren (Staat, ber auf 9iapoleon§ ©eite getreten, im ©tid^e taffenb. 3n
ber Xf)at ift bie bamalige 9teutralität bie einzige finge .^anblung ^reu^enä unter

ber Oiegierung ^^i^iebridt) SOßil^elmS IV. getoefen.

'üaä) bem Sage öon Dlmü| fonnte eine Söod^enfd^rift für ^olitif unb

ßitteratur, toie bie ©reuäboten toaren, bie S3el)anblung ber ^Potitit nid^t mcl)r

5um ^anptÜ)ema matten. S)a§ toar f^eilS gefäl)rtid^ getoorben, toenn bie

Schreiber nidl)t äum Sager ber -^reujäeitung gel)örten, tl)eil§ mar ba§ 2'^ema,

bag nur nodl) jur bitteren .fflage @runb gab, nid^t mel)r ergiebig genug, ©o
toarb bie Ungunfl ber 3eit für ©. eine ©unft ber Sebengfül^rung, inbem fie il^n

auf ba§ feiner 33efä^igung weit me^r entfprec^enbe 3:!§cma ber tritifd^en Sitteratur=

betrac^tung bröngte. S5om ^a^xe 1850 an begann ©. jene ununterbrocf)ene

9teif)e fritifdl)cr Sl)arafterbilber au§ ben Sitteraturen aKer mobernen Sulturöötfer,

bie ibm feine ©teHung in unferem geiftigen Seben gegeben f)aben. Senn feine

politifd^en 5lrtifel tourben bon ber traurigen Söenbung ber 2;age§ereigniffe balb

^inttieggefpült. ^n biefen Sitteraturbilbern trat nun überall jene eigcntt)ümlidf)e

^ifd^ung atttäglidtier ^ftüi^ternl^eit mit »unberbarem ^nftinct für bie 9Jlad^t

elfter Seibenfdl)aft l^cröor, bie toir aU ben ©runbpg feiner Äritif bejeidt)net

Vben. ^m aÜgemeinen tlieilte er bie ©dl)eu ber gebantenloS empiriftifd^en Qtit,

bie nun l)ereinbrac^, tjor ber fogenannten ^^ormet. ®r tt)u|te nicfit, toai formet

ift, obwo'^l er e§ auS ber 5Jlat^ematif l)ätte toiffen fbnnen, nömlidl) nidE)t§ an=

beieS, al§ ber ©ebanfe, gereinigt bon oHen unge'^örigen SSeimifd^ungcn. S)ennod^

DerfudE)te er e§ jumeilen mit {Joi'nieln, bie aber unglütflid^ ausfielen, ©o fteütc

er als (Srunb^ug ber ^eitgenöfftfi^en beutfd^en S)id^ter, bereu er einen nad^ bem
anbern ^erri^, einen fränftid^en unb n)eidf)lidl)en 3fbeali§mu§ l^in, ber feine ?[t)nen

in unferer großen ®id)tung l)abe. ®r erflärte biefen 3f^e<i^i§tnu^ für unfere

5taltonalfranf{)eit, bie auä) bie politifd^en ©cl)iffbrüd§e öerfd^ulbet l^abe. S)amit

tDottte er bie ungcberbige |)eftigfeit feiner fritifd^en Eingriffe redf)tfertigen. ®ie

SCßirffamfeit öon 3)icf)tern wie ©ufefoW, ,^ebbel u. f. w. erflärte er für "^ödfift

öerberblid^.

®abei beging er einen meljrfad^en i^rrf^um. SöaS ^u^ow, ,g)ebbel u. f. to.

fünbigten, baS fünbigten fie feincSWegS als ßrben unb ©d^üler öon ©oetl^e unb

©d^iHer. ©ie fünbigten auf eigene ^anb, als ©enoffen einer ej:perimentirenben

Sitteraturepod^e. S)ie S)id^ter unferer claffifcf)en (5po(^e l^atten gefungen, Wenn
i^^nen baS .^erj üott War, wie gut ober fd^le(^t man baS nun ftnben möge. S)ic

Epigonen fannen nad^ , wie fie 2)id§ter unb berühmte 5Jtänner werben tonnten,

unb bid^teten je nad^ bem, waS fie für iliren l^toid als bienlidC) gcfunben äu '^aben

glaubten. £iaS ift nun feineSwegS unter allen Umftänben ein SBorwurf. 2luf

bie @poc^e ber fd^5pferifd£)en (Sebanlen in ber ^oefie folgt in jeber ßultur eine

!ßoefie beS |)anbwerfs, nur gel^ören, bamit biefe ^oefie beS -gjanbWerfS i^re 3luf=
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goBc gut erjütte, einige SBebingungen baju, bie ber beutfd^en 5]}oefie gänjlidb

öerfagt blieben. 2)ie |)QU|3tbebingung ift ein gefunbeS öffentliches geben. 3laäi=

bem biefe§ toieber einmal ber beutfc^en Station äetftött toorben, ejperimentirten

bie beutfdien Epigonen in bev Suft tjerum. 3)et gto^c @eniu§ fann atteS et»

fe^en. @r mitb bie ©puren nationaler Äranf^eiten in feinen SGßerten überroinben,

toenn aud^ nic^t bötlig auSlöfc^en. S)ie Epigonen, weld^e fid^ nid)t an bcn

fd^öpierifd)en ®eniu§
,

fonbern an bie ^^itf^^^ö'^u^S ^^^ ^^^^ 2;rägeiin tialten

Jollen, luerben in Ermangelung biefer Strömung bie abfonberltdiften ©jperimentc

aufteilen. 2)iefen ejperimentefien 6{)arafter, ber bie ^^e'^lcr entf^ulbigen mufe,

öerfanute @. @r ^ielt biefe i^e^tx entroeber gerabe^u für 5ßosl)eit, um bie

3eitgenoffen ^u öergiften, ober für gonj incommenfurable Serfel^rttieit ber aner=

fdliaffenen Statur.

Sfnbe^ befd)äftigte fid) @. nicl)t blo^ mit ben Sräeugniffen ber S)ic£)ter,

fonbern aud) mit benen ber ©ele'^rten unb fjoi^fdiev. <Bo trug er nad^ unb nad^

in ben ©renjboten ben ©toff feiner beutfd]cn ßitteraturgefc^ic^te ,iufammen, ben er

äum erften ^al im ^. 1853 unter bem ^amen „@efd£)icf)te ber beutfc^en DZational=

ütteratur im 19. ;3al)r'§unbert" in 3tt3ei 33änben lierauggab. ©d^on 1855 er=

fd^ien baö 3Berf um einen SSanb oermet)rt, 1856 in 3. Slufloge, 1858 in 4.

3n bemfelben ^atjxt erfd^ien bie „@5efd)id§te ber franjöfifd^en ßitteratur feit ber

üleöolution" in ^roei 33änben, bie 1873 eine 2. Slufloge erlebte, ^an wirb

feiten ein SSeifpiel gleicher 5probuctiöität unb eine§ gleid^en @rfolge§ finben. ^m
3f. 1862 erfd^ien in jtoei SBänben bie „@efd£)ict)te be§ geiftigcn SebenS in S)eutfd^=

taub öon öeibni^ bi§ ^n ßeffing§ Zoh", S)ie beutfi^e ßitteraturgefd^id^te näm=
lic^ ^ob feit ber 2. Sluflage mit 2effing§ Job an. ^m ^. 1866 erlebte biefe

ßitteraturgefd£)idl)te bereits bie 5. Sluflage. S)ann aber feine mel)r, benn ber

äJerfaffer l^atte felbft bie fernere SBerbreitung be§ ,2Berfe§ unmöglich gemad^t.

9iad§bem nämlid^ bie brei erften Sluflagen toefentlidt) 3lneinanberreit)ungen friti=

fd£)er Urttjeite geloefen waren , begann er fd£)on bei ber öierten 5luflage , toie er

fid^ auSbrüdfle, ba§ 9lctenmateriat öorjulegen, b. l). au§fül)rlidt)e Sluö^üge auS

ben Sriefen unb au§ ben 2Berten ber (Sdt)riftfteller. ^n ber 5. 5luflagc aber

^atte er ben unglüdti(^en Einfall, biefeS 'iütateriat nad§ ber S^^tfo^fle 2;ag für

jag f^ndlironiftifdt) öorjutü^ren. 9lun fonnte ba§ 33ud^ fein IDlenfd^ me^r lefen,

eä war f)öd^fteng jum D^ad^fd^lagen ju gebraud^en, fo l)atten bie 9luf lagen für

jtoanjig ^a^xc ein @nbe. ^nbe^ ging er in ber nid§t unbcred^tigten ßrroartung,

ha% bie Diad^frage \\ä) bodt) wieber einfteüen werbe , baran , bie beiben Sßerfe,

bereu erfteg bie 3eit öon Seibnij bi§ XJeffing, ba§ jweite bie S^xt öon Seffing

big 3ur Gegenwart bel)anbelte, in eineS ^u öerfd^met^cn. ^m ^. 1886 war er

fo Weit, bie beiben erften 53änbe be§ neuen 2ßerfe§, bem er ben Jitet gab „@e=

f(^id^te ber beutfdt)en ßitteratur öon ßcibni^ bis auf unfere ^eit", ^erauäjugeben.

S)er 2ag ber SluSgabe be§ jweiten 33anbe§ war ber Üog feinc§ 3Iobe§.

2Bir finb mit ber ©iwäljnung be§ Q^ortgangS ber ßitteraturgefd)idt)te ben

ßebenSumftänben bcg ©c^riftfteHerg tioraulgceitt. @nbe beS 3ffl^«^ 1858 War
politifdj eine neue 3fit angebroct)en. Slu^erbem ^atte unfer (Sd^riftfteüer , nadE)=

bem er in biefem ^atjxt aud) bie fran^öfifd^e Sitteraturgcfd^id£)te herausgegeben,

ben litterarifd^en ©toff für einige 3eit erfd^öpft. S)ie potitifd£)en 3)inge fingen

wieber an, i^n, wie alle äöelt, ^u befcf)üftigfn. 3lber biefer neuen ^i|3!^afe ber

^^Politif war fein 35erftönbni§ nidt)t gewad)fen. (5S fianbelte fid) nidl)t um eine

'^Jolitif, bie auf offenem ^arft öon aUem 33olf gemad^t werben fann, unb in

Seipäig Ijatte S. au(^ feine Gelegenheit, fid^ über ben ,g>intergrunb ber SBoigänge

3U unterridt)ten. (5r gerietf) bal)er auf fei)r unridl)tige ^fabe , fa^ eine ungeheure

(Sefaljr in bem Kriege öon 1859, lamcntirte über bie ^ilitärreorganifation u. f. w.

^Jlur bie Söirffamfeit ßaöourS öerfolgte er öon Slnfang mit bem ge^iemenben
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SSeifall, aU nod^ ein gi-ofeer Tf)tii unfeter guten S)eutjd)en bie Slugen öott ©anb
f^aite. 3lber bie rechte ^ublicifti! toax bieS nid§t, ©. iüf)lte e§ oüerbingg nid^t

felbft, ober nur in SÖerlin, bem ^littelpunEt ber ^ßolitif, war banmlä eine poli-

tifc^e SBittfamfeit möglid^. 2)ie gjlöglidjfeit ber Uebei[iebelung joUte fid^ i^m

eröffnen. 3ln bem 1858 geinäl^lten ^Ibgeorbnetentjaufe befafe bie altUberale

^Partei eine ganj überroiegenbe ^ajontät, an i'^tev ©pi^e ftanb ber grei'^err

ö. SindEe, ber begabtefte ^Parlamentarier unb fc^led^tefte ^4>olitifer, ber im öffent=

lidEjen Seben beg preufeijct)en ©taate§ aufgetreten ift. ^Jlad^bem er feine ^^artei

unb bamit ba§ Slbgeorbneten'^auS ju bem ^öd)ft unbered)tigten 2Biberftanbe gegen

bie Militärreorganifation üerleitet t)atte, ber ben ®runb be§ SJerfaffungsconflicteä

legen mu^te, begann er in ber testen ©effion biefei '^^Ibgeorbneten'^aufeS, in roel=

(j^e§ al§ neugen)äf)lte§ '•JJtitglicb ber üon IS-iS l^inlänglid^ betannte SBalbecE

eingetreten toar, auf eine unfcf)äbüd)e 3Ieu§erung beffelben l^in einen finnlofen

Särm. S)arob öon einem 2:^eii ber treffe ^eftig angegriffen, n^urbe er aud£) bon

ben feiner ^artei angel^brigen SBtättern im ©ti^ getaffen. ^n feinem ©rimmc
befd)Iof[ ber jornige grei'^err, ein ncueö Organ ju grünben , bemog feine $artei=

genoffen ju ^eit^nungen big jum betrage öon 60 000 2;§(r. unb bie @efc^äft§»

fü^rer beriefen ©. als 9tebacteur. ©. griff mit greuben ^u. 2lm 1. Januar
1862 erfd^ien bie berliner 2lIIgemeine g^itung.

2)a§ Unternehmen fonnte fd^mer ©rfolg l^aben. 3)urd^ 58incEeS 3luftreten

toar bie altliberate 5partei gefprengt. S)a5 ^Jlbgeorbneten^aus mürbe im 5lo=

öembet 1861 neu gett)ät)lt unb erl^ielt eine ftarte graction ber al§ i5ortfd§ritt§=

Partei reorganifirien Semofratie. 5Dog t)dtte ni(^t Piel auggetragen , toenn bie

altliberate ^Partei nur eine politif(^e S)irection gehabt ^ätte. 9lber fie mar in ber

Jpauptfrage beg 2:ageg, in ber ^iütärreorganifation , oppofitioneE, im übrigen

moHtc fie fid^ öon ber atg ^^ortfd^rittgpartei öcrjüngten S)emo!ratie nac^ mic

Por mefentUd^ unterfd^eiben. @ine ^^itung, nadf) fold^en S)irectionen geleitet,

!onnte nicf)t bur(^ jß^lar^eit unb über^cugenbe ^raft ber poütifd^en Öebanten

@influ| errocrben. S)ie ©trömung ber öffentlichen ^3teinung, bie nid^tg Pon bem
5Rilitärmefen Perftanb unb burct) bie unter griebridt) äöil^etm IV. übtid^cn

^tjrafen oon ber JpeiTÜd^feit ber 2anbmef)r eingeluüt mar, Tolglic^ in ber ^ilitär=

teorganifation nic^tg atg eine reactionöre 2aune fal), ging nad£) linfg. S8ieüeidf)t

l^ätte eine Leitung mirfen !önneu, menn fie fid£) biefer ©trömung mit aller 3Jlad^t

unb Ueberjcugung entgegcnmarf. S)ag follte gerabe bie atttiberale Leitung nid^t.

Slu^erbem aber mar ©. ju SBenigem fo gefd^affen , toie jum 9tebacteur einer

politifdt)en S^i^ung. S^a^u ge'^ört eine umfidE)tige ©tcuerfunft, bie gemanbt au§=

toeidtit, mo eg rat^fam ift, unb bann roiebcr einmal ben ©egner in ben (Srunb

fegelt, menn bag eigene oatir^cug ftarf genug ift. 3lber 3um fiapircn, S)iploma=

tifiren, '^albe ©egner l^eran^ietjen, anbere mieberum einfd)üd^tern, ju aEen biefen

S)ingen mar unfcr meltunfunbiger ^^leunb gan^ unb gar nid^t gefd£)affen. 2)ic

Leitung mar faum Pier äöod^en erfdbienen, alg fie mit aller äöelt im ©treit lag.

©. mar fein 3fitungglefer, bie (Jinjelfieiten ber ^lagegpolitif reiften il)n gar

nid^t. ©0 fam er töglidE) auf bie Ütebaction unb lie^ fid§ Pon ben "OJlitarbcitern

Porlegen , mag anbere Blätter über feine 3eitung gefagt "Ratten. S)ann ärgerte

er fid^ , fe^te fid^ an ben ©dC)reibtif(^ unb "^ieb fid) mit jebem (Segner ^erum,

mie gleidf)gültig er fein modl)te, mä^renb bie mefemlid^en 5öovgänge bcv ^^olitij

oft unberührt blieben, roeil ^iiemanb ba mar, ber fie oerftanb unb fidf) barüber

grünblid) unterrid^ten tonnte. 2lf[erbingg mürbe bie S^itunQ biel beffer, alg 8.
bag gro^e publiciftifd^e Talent 9llejanbcr 'DJle^erg für bag 5ölatt gcmann. Slber

nun mieberl)olte fid^ bag Porter unb nad^l)er fo oft gefe^ene ©d^aufpiel Pon
3eitungggrünbnngen burd^ beutfi^e Parteien. 5Jtit erftaunlid^er 2eidl)tigfeit mirb
bag Slnfanggcapital mr unPerftänbige Uuternelimungen jufammengebrad^t, menn
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bann ober toibet aÜeS gttuatttn ba§ Untetnetimen einjujd^Iagen bctjprid^t, bann
laufen bie aniängltcfien Q^idcintx batjon unb taffen lieber il^ten ßinfa^ im ©tic^,

als ba§ fic it)n mit öiel geringerer @efat)r um eine i?teinigfeit er^ö^en. ^m
Suli 1863 überja!^ ber 5]3arteiau§f(J)ufe, i>a^ ba§ gejeidEinete gapitat nur bie (5nbc

be§ 3tat)te§ jur ßr^altung ber S^itung au§reirf)en roürbe. S)c be|(^Io^ bie

^Partei, mit 6nbe beg 3fa^i-'f^ bie 3citung eingef)en ju lafjen.

@ine ©riatirung mad)te ©. bei biefer Gelegenheit , auf bie er nid§t gefaxt

gewefen mar. ^n ber 3^'^ feiner kämpfe gegen ben 9tabicali§mu§ , ber fcfion

im 3f- 1848 eine ftarfe ,g)inneigung ^um ©ocialiSmuS geigte, l^otte man ben

nad) 2Bort unb 3^nt)aU au§ granfrei(^ entlehnten SSegriff ber 53ourgeoifie jum
(Stigma beii ^affeg unb ber 33evad)tung gemad)t. S)ie 23ourgeoifte unb bie '^xo-

fefforen, l^ic^ eg bamat§, l^aben un§ bie 3teöolution öerborben. ®ic Üieactionäre

tia^te man tiiel toeniger, meil fie ja in i^rer SloIIc feien. ©§ mar eine ber

fd^önften unb betbienftüoüften Seiftungen bon (Sd^mibtg publiciftifrfier $olcmif,

mic er für ba§ SSürgert^um eintrot. äöä^venb unfere 6ocialiften unb Sfieöolu-

tionäre foitfa'^ren, bag franjöfii(^e Söort ^ourgeoifie , mas bott fd^on ein .^txx=

bilb bebeutet, alg ©c^impfnamen gegen beutfd)e ©egner ju gebrauchen, ift burd^

©. ber Segtiff be§ 33üvgertt)umg ju einer el^renPoEen ^'ategorie in ber politlfrfjen

©pradE)e gemorben. (5r fogte einmal: „2Benn id) ma^rncl^me, mie bie bem 33er=

ftanb gel)orcl)cnbe >g)anb ben '^sflugftier lenft, menn ii^ beobadl)te, toie anbermärtg

biefelbe Jpanb ben |)ammer fct)roingt, beffen ©ct)läge ba§ funfiöolle 2lrbettgprobuct

äuftanbe bringen, fo fel)e id) ba§ e'^tmüvbige ^Silb ber 'J)Jlenfdf)^eit ; menn ic^ aber

eine fogenannte 33olt§öerfammlung mit it)rem ^ieberf{^rcien jeber SDernunft unb

i^rem i)3öbetgebiütt bei febem Unfinn l)öve, bann fel^e idt) biefeg ^Bilb gef(^änbet."

@in anbereg üJtal öerglicft er bog Sürgerf^um mit bem ^romef^eug, ber ben

ro!^en dritten ber ©eroalt gegenüber in ber 3uöerfi(f)t ber^arrt: „""Dflufet mir

meine |)ütte bodt) laffen [teilen , bie 2)u ni(i)t gebaut , unb meinen ,g)erb , um
beffen ©lut^ S)u mi(^ beneibcft." S)ag 35ürgeitt)um mar i^m mit 'Jlec^t bie

^littelpartei, b. 1^. bie ^t^avtei, bereu SBeftrebcn bat)in get)en mu^, ©elbftt^ätigfeit

mit Crbnung ju bereinigen. 3lber bag'iUiaterial einer Partei mag nodö fo üortrefflid^

fein, fie gelangt ju nid^tg, menn fie nidl)t ben ©cl)öpfer finbet, ber ben 3ufammen=

t)angtofen unb unbet)o[fenen ©toff mit bem rid^tigen Söiüen befeelt unb jum fraft=

boÜen Körper geftaltet. 9iur Äläglidf)eg fommt jum SBorfdl)ein, menn bie unbe=

'^olfene 5Jlaffe alg foldl)c '^anbeln mu^. ©. madcjU nun bie @vfal)rung, mie übel

baran ber Leiter einer 3pitung ift, ber einer 3^*^^ öon 'ilJtittelmäfeigteiten bienen

fott, bie beanfprucf)t, i'^n ju infpiriren, mäf)venb fie aug -^urjfic^tigfeit unb

Sßiberfptuct) jnfammengefe^t ift, bie nidtjt fargt mit Xabet unb SSorrourf, menn
it)re ungereimten (SinTälle fidt) in ber 3fitung nic^t fd^ön augnet)men unb nid^t

bie SBelt erobern. Sltg bie 3fitung einging, fd^ieb er für feine ^^erfon aug bem
politifd)en 3;agegfampf, aber er blieb feinet '^krtei treu unb trug aud) ben

?)lännern, bereu UngefdfiicE in ber fji^flctiongpolitif et l^inlänglid) erfat)cen t}atte,

biefe ©inge nid)t nadf). @r blieb in 33erlin unb menbete fid^ auefdlitiefelidt) ber

litteraiifd^en ^ritiE ^u , inbem er in fet)r öerfdt)iebenen ^Blättern feine immer

merttiboüen 6ffat)g öeröffentlidE)te.

@g beginnt nun bie britte ^^^Jeriobc feineg fdöriftfteHcrifd^en SBirfeng. 2!Bir

red^nen bie elfte öon 1847—1850, fie ift roefentlid^ politifd^; bie jmeite öon
1850—1860, fte ift übetmiegenb litterarifd£)=polemifd^ ; nad^ bem furjen 3roifd^en=

fpiel mit ber politifc^cn 3citung beginnt bann bie britte unb Ic^te ^^eriobe. ®r
^atte fic^ an ber ^olemif gefättigt unb '^otte aufeerbem bieten unb aud^ fol=

d^en SGßibetfprud) erfal)ren, gegen beffen 33ered)tigung er fid^ nid)t oerfdt)lie§en

lonnte ; enblidt) mar er tro^ feiner 6infiebletnatur toä) mit immer met)r IDlen^

fd)en in S8erül)rung gefommcn
,
jum 2^eil in mot)lroollenbe SSe^ieliung getreten.
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S)ie§ alle§ l^atte bie Bei iebcr 8etü^vung mit einer itembartigeti ©lidEieinung

aufjifd^enbe UngeBerbigfeit feiner ^^nbitiibualität gemitbert. @r lernte frembc

S^nbiDibuaütät ad^ten, wenn i£)m and) bai Sßerftönbnife nid)t leicht tourbe. S(Ber

tüenn ba^ für i^n SBeftemblidje Blieb, \o ie'^tte i^m bod^ ni(^t me^r ber ^nftinct,

bafe etwa« 2;ü(iitige§ unb 2l(i)tung§ö)ert^eg [ii^ baruntet öerBergen fönne. <so

na^m benn feine litterarijd^e 5}}robuction eine anbere ^yotm an. 6r fud^te me'^r

3U c^arofteriluen aU 5u fritifiren, er öermieb bie Sd^roff^eit be§ 2abel§ unb

be§ SBorwuifg. 2lu8 ben Sff'i^ö, bie er in biefer Slrt öeröffentUd^te, [tnb nac^

unb nad^ Tünj Sammlungen entftanbcn: 1) 1870 „QSilber au§ bem gciftigen

:iJeBen unferer S^it" ; 2) 1871 „Silber au§ bem geiftigen Seben unferer 3ßit",

neue fjolge; 3j 1873 „^ene SBilber au§ bem geiftigen Seben unferer 3fit"

;

4) 1875 „S^araftevBitber au§ ber ^eitgenöffifd^en Sitteratur" ; 5) 1878 >,5por=

tratä au§ bem 19. Sfa^r^unbevt". ©eit 1878 etfd)ien feine fold^e Sammlung
mel)r, ben SJerfaffer nal^m bie SluearBeitung, Bejüglid) tit Stebaction ber öon i^m
geplanten ®efdC)id^te ber beutfd^en Sitteratur öon Seibniä Bi§ auf unfere 3fit me'^r

unb metjr in Slnfpruc^.

5]or bem ©ingel^en auf bie Sammlungen ber @ffat)§ ift ein Slirf auf jene

S?eBen§ial)re öon 1864—1886 im ganjen ju mcrfen. 3lu(^ ©. erlebte in ge^

toiffem Sinne ben glorteid^en Spru(^ : 2ißag man in ber ^ugenb münfd^t, l^at

man im 2llter bie O^ütle. @r fprad^ eg oft au8 , bafe , toaS mir erlebt , weit

l)inauSgel§e üBer 2ltle§, toa§ biefe§ ©efd^led^t je gea'^nt, ge'^offt, geträumt. 5lud^

Ittterarifc^ glaubte er ^u gewahren , ba^ ba§ , mag er al§ .^ritifer geforbert,

mel^r unb me'^r äu ©eltung gelange, ^n ben @ffa^§ mad^te fid^ biefe Stim=

mung Bemerflid^ unb trug ju ber überall ^^eröortretenben 5Jlilberung beä Ur=

t^eilö bei.

21(5 bie (e^te 6ffat)fammlung im ^. 1878 crfd^ienen mar, trat aBer eine

irüBung ber Stimmung, wie in allen Steifen be§ gebilbeten 2!eutfd§lanb , fo

auc^ bei unferem ^reuube ein. 2)cr 35ru(i) be§ fjürften 33igmardE mit ber na=

tionatliberalen Partei, bas 3ui^fi'^^f^^£i^ i^ ßulturfampf , ber UeBergang ^um
Sd^u^3ottft)ftem Waren unöerftäublid^e unb Bebenflid^e Sßorgänge. ^^iai^bem bie

S)eutf(i)en mj^r erlangt, al§ fte jemals aucf) nur ju träumen gewagt, l^ätte unfer

5reunb geglaubt, jie würben nun i^r Jpauö mit attem roa^ barinnen, Staat,

^unft, 2öiffenfdf)aft, gfln^ili^f ©ewerbe u. f. w. als öernünjtige Seute einrid^ten,

fid^ fneblid^ befpred^en unb öerftänbigen. Statt beffen fal^ er neuen unb alten

.!^aber. @r ^atte geglaubt, ba^ bie S)id^tung me^r unb me^r bie öon i^m ge=

forberten SiBcge einfdt)lagen werbe ; ftatt beffen öerfiet fie in eine il)m ganj frembc

©infeitigfeit. 6ine malere fyreubt Bereitete i^m nur bie 6rfd£)einung öon Äonvab
^^erbinanb 5Jlct)er. @r fa^ in i'^m bie größte ©id^terfraft , bie feit ^einridt)

ö. ßleift in beutfd^ev Sprad^e aufgetreten.

Unter biefen wed^felnben Stimmungen befd^äftigte i^n bie 33erfd^meläung

feiner beiben SBerfe über bie beutfd£)e Sitteratur. 2)er Umfang be§ ©anjen würbe

auf fünf S3änbe bered£)net, foöiel wie bie Beiben getrennten äöcrfe Bereit! ^ufammen
au^gemad^t l)atten. SlBer bie einzelnen SSänbe füllten öiel fd^wäc^er werben,

Weil aEe§ Ueberflüfftge l^erauigeworfen werben fottte. 5Dlan fann ba frogen

:

aöaS ift üBerflüffig, wa§ ift not^Wenbig? S)ag 2Jlerfma( ber Unterfdjeibung

Wollte ber 33erfaffer barin erfennen , ob eine litterarifd^e 6rfdf)einung BleiBenb

gewirft 1)al Slu^erbem foEte bie cf)ronologifdö=f^nd^roniftifd^e iTtef^obe wieber

aufgegeben Werben. S)er *.g)auptdt)arafter be§ SudtieS ift jebod) geworben, ba^ bie

litterarifd^en ^erfönlid^feiten unb ©r^eugniffe üBeratt felBft jum äöort fommen
in einer meift neuen, mit fefir fefter, rid^tig unterfdE)eibenber |)anb getroffenen

^luswa'^l. S)er apl)oriftifd^e ©ang ber 2)arftellung ift öom 3. 33anbe an , ber

nad^ Sc^mibtS 2;obe !§erau§gefommen, gemilbert, wä^renb er in ben Beiben erften
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SBänben nod) fe'^r üotl^eni(i)t. S)qS eigene Uitl^eil, tDo eS unmittelbar l^eröortritt,

gteidit mer!n)üi-bigeitt)eije mtf^x ber ftül^eren fii)axfen 9Bei[c, al§ ber milben bei*

fpäteten ©ffo^g. SBie tiiel man ober aud^ gegen ba§ Utf^eil be§ Söetfanetg ein=

jutoenben l^aben fann, fo bleibt bod) ba§ 2Qöott eines Äiitiferä ber neuen Sitteratui-=

gejd^idltc in ©ettung ; fie toirb [ic^ nod) (onge befjaupten , toeil fie eine ganje

»ibtiot^ef exje^t.

SBenben ttjiv un§ noc^ einmal äu ben (5fjat)§ ber britten ^criobe. <Sef)r

mannid^ialtig in ben ©egenftänben, betianbeln fie jum Ztieil (Srjd^einungen, bic

ber SSerjajfcr f(i)on in ben jünfäiget 2(ö'^i-'en unter ba§ friti|(i)e 5}tefjet genommen
l^atte, aber nunme()r in üeränberter Stuifaffung unb Sarfteüung. |)eröorragenb

flnb bie @fjat)§ über bie ©rfirififteÜer ,
gegen bie ©. öon Slnjang in ein Scr=

:§ältm^ bev Slnerfennung getreten mar. ©ö finb ^^i^i^ üleuter, Otto Submig,

3»oan 2:urgenieff. Unbebingt i[t bie Slnerfennung Tür 9ieuter, bei ben anberen

beiben 2)id)tern etleibet fie erfieblidfie @inf(i)ränfungen , bod) bleibt 2:'^eilnal^me

unb 2Bot)traollen ber ©runbton. @in jei^r gelungener @ffat) ift auc^ bev über

f5tiebri(^ ©piel^agen butd) bie feinen 33emexfungen unb buvd) bie fd)onenbe unb

bod) nid)tö öerfc^meigenbe Äritif. 2Ba§ nun aber biejenigen ßffa^S betrifft,

morin Xabel unb 3ui;üdtoeifung üovmiegen, fo befunben fie ä^av ba§ e^xüäje

SBeftreben, ®cred)tigfeit, mit ^lilbe Oerbunben, anftatt be§ frül^eren ungeberbigen

unb burfd)ifofen SloneS üoimalten äu laffen. 3lber man fann nic^t fagen, ba^

biefe SSe^anblung öiel ongenel)mcr toirft. S3on ben fritifd^en ßeiftungen (Sd)mibt§,

fomeit fie gut unb roirtfam au§gefaÜen, gilt ba§ SBort : facit indignatio versum.

@§ ift ba§ STempcrament, bas it)n jum ©d)riftfteEer mad^t, |)umor ober ^ßat^oS

muffen i^m bie f^eber führen. S)a§ überftuge SBo'^tmotten, ba§ er in ben fpä=

teren @ffot)8 angenommen, fte'^t i'^m bur($au§ nid^t.

^n feiner langen unb reidE)en fritijd£)en S^tigfeit '^at <B. faft olle fittlid^en

unb äftt)etifdf)cn Öirunbfä^e fotoie bic fjragen berül^rt, tteld£)e bie ©runblagen be§

SÖiffenS betreffen. 9latürlid) ift bieg mit fel^r üerfd)iebener @rünblid)feit unb

mit fel^r t)erfd)iebenem (Svtolg gefd)e{)en. ^an müfete ein ganjei SBerf fd^reiben,

um i^n überall ju berid^tigen ober ^u öetboUftönbigen. <Be^x nott)tt)enbig märe

febod^ eine ?Iu§einanberfe^ung unb SCßiberlegung ber ©teHung, toelct)e er ju ben

ßlaffifern be§ beutfdE)en ®eiftc§, ju ben großen Did^tern unb ^t)ilofop"^en ein*

genommen. @r l)at mit biefer ©teüung |al)relang Slnfto^ erregt. 53ielteid^t ift

je^t eine 3eit ba , roo il§n bie Sarbaren be§ jüngften jDeutjc^lanb , bie Slloger

unb ß^nifer, unter ilire angeblic£)en gatjncnträger aufne'^men. S)ie Strafe märe

graufam, aber fie tonnte nid^t lange mähren. 6r mar im ©runbe fcine§ SBefenS

3fbeolift unb mürbe über gemiffe neuere grfc^einungen ber beutfd^en Sitteratur

in ^orn unb Setrübnife geratl^en. @r ^^atte freilid^ lange ben fogcnannten

aiealigmuS geprebigt, biefe ungtüdfelige ^pi^rafe, meld£)e nadt)gerabe nidE)t§ bebeutet,

al§ bie ©offe, in bie jeber l^albfertige 2Renfd£) ungetoafi^ene Sinfätte l^inein=

fc^üttet. (5. ^tte fid) bie (^fO^'n^^l au§gebad)t , ha^ ber SbeoligmuS ber S^^eä

ber ^unft, ber 9teali§muS i^r Mittel fei. 2)a§ ift nidt)t gerabe ungefd^idt, fül^rt

aber nidt)t üiel meitev, meil e§ fet)r fd)mer ift, au unterfdC)eiben , ma§ 3^^^ M^

unb mag ^Uiittel. ^n ben organifcf)en ©d£)öpfungen finb '^Jlittel unb S^^^ i"

SCÖol^r'^eit nidC)t getrennt.

S)a§ ginge^en auf ©d^mibtä iöcr^ältni^ äu ben clajfifd^en ©eiftern öer=

bietet fidt) in biefem Sßerfe buvd^ bie Ütüdfid^ten bei 9laume§. <B. ftnrb am
27. Wäxi 1886 plö|lidt) unb leidet p 33erlin burd^ eine ßungcnläl)mung. 2Benn

bic 9iataglanftd£)t befannt ift, bafe lein 5Jtenfd^ unerfe|lid^ fei, fo jagt ba§ tiefere

Sebeniticrftänbnife , ba^ feine geprägte ^fnbiüibualität erfe^l mirb. 3tn altem-

9leid^t^um ber ©egenmart fe'^lt un§ bie S5ergangenl)eit unb i^re nid)terfe^ten

^Perfönlid^feiten. ©o genau unb braftifd^, toie ©., öermag un8 t)eute ^^liemanb
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Bei ben poetifd^en ©peifcn, bie un§ Quigetrogen tocrben, ju überzeugen, toaS ge=

funbe SBeftanbtiieite unb toai toibrtge ©emcnge einer gequälten .ffünftelei finb.

Sßgl. ©uftab ^i^e^taS- Julian ©ci^mibt bei ben ©ren^boten, i^^reu^ifd^c

Stal^tbüd^et ,
S^uni 1886; unb aud) : ©uftaü f^re^tag, ©rinnetungen au8

meinem fiebcn. (Sefammelte SBetfe I. «- r, , • ^ .. r ^
ßonftnnttnSHofeler.

©d&mibt: Julius 'S-, Slftronom unb ©eop'^^fifer, geboten am 26. Detobet

1825 äu ©utin in ^olftein, r am 8. ^anuat 1884 ju 2ltf)en. ^n jeiner 3}Qter=

ftabt empfing <S. ben erflen Untertid)t, unb bon ba ging et an ba§ ®t)mnQ[ium

äu -Hamburg übet, too er beteit§ burd§ feine Steigung ju natuttoiffenjcf)aitlid)er

Sefd^äftigung, foroie butd) g^oxmenfinn unb ©efd^icE im ^fic^n^n üielen ©enoffen

auffiel. C^ne eigenttirf) ftubitt ju l^aben, bilbete fic^ ©. öon 1842 an bei

9tünifet jum becbad^tenben 2lfttonomen auä, fam bann 1845 an bie i)3tiDat=

fterntDatte SBenjenbetg'i su ^ilf (bei 3:ül"ielbotr) unb 1846 al§ 3lrgeIanber'S

©e^ülfe nad^ SBonn. Jpier üollenbete et feine 35ilbung, bie il^u namentUd^ füt

topograp^tf(^e unb pt)t)fifalifdt)e 2lfttonomie in feltenem 5Jlaa^e befähigte; eine

trefftidie 5pvobe babon legte et ab, aU et 1851 jut 33eobadt)tung bet berühmten

totalen ©onncnfinftetni^ nad^ Dflpteu^en entfenbet tDUtbe. 95alb nad)^et fud^tc

bet öftetreic^ifdf)c $tälat, Somcabitulat @. ü. Unftcrf)tgbetg in Olmü^, eine ge=

eignete i?ratt al§ Sßorftanb bet bon i^m eingctic^teten 6teintt)atte. unb nadt)bem

©., auf Sltgelanbet'ö (Snipie^lung f)in, biefe ©teile ett)alten l)atte, tietblieb er in

il^t Don 1853— 58. Sann ober tief i^n fein ©d£)idfial in größere Set'^ältniffe.

33aton ©ina l^atte in Sitten eine neue ©tetutüotte gegtünbet, füt beten S)itection

mol feine geeignetere ^etfönlid^feit gefunben n)erben tonnte, al§ eben ©., benn

bie unglaublidt)e Uebung fcinei kluges lte§ i^n me'^t benn jeben anbeten öon

bem ftetS flöten |)immet 2lttifa§ 9tu^en jie!^en , unb olle ^^odigenoffen mußten,

bo^, menn e§ \iä) um möglic^ft onbouetnbe 33etfolgung einc§ oon ÜZotben gegen

©üben fiel) bemegenben ^immelfifötpetS ^anbelle, ein 3lppett an ©d^mibt'ä 5Rit=

toirfung niemol§ ftud^tloS mot. @in SBierteljolitl^unbett t)at ©. in 2ltt)cn ge=

tt)itft, allgemein — insbefonbete oudf) om ^o]e — gefct)ä^t, ol^ne jut ©tünbung
eine§ .^ousftonbeS bie 3^^^ etübtigen ju fönncn. ©dt)metjen unb ßtont^eit

blieben i'^m erfpoit; er !^atte ncd^ am 53otabenb feines 2obe§ in getoof)nter

f5rijct)e einer bom beutfd^en ©efonbten gegebenen ©efeüfd^att beigcmo^nt unb
mutbe toäl)tenb bet dladot öom ,^etäfct)loge bol^ingetafft. ^nlä|lid^ i^te§ Subi=
löunig t)atte bie Uniüetfitöt 33onn 1868 ©. jum (ät)tenboctot bet ^^v^ilojopl^ic

etnonnt.

©d^mibt'S öltete 5lrbeiten, 23eobad^tungen bon 5)leteoten, ^onb^öfen u. f. to.

]\nb in ^^oggenbotff'ö Slnnaten (Sonb 80—92) entf)olten; fpdtet mä'^lte er jur

S5etöffentli(^ung feinet äu|etft ja^tteid^en 33eobadt)tungen befonbetä bie Slftton.

?ladl)tid^ten, ju benen et übtigeng fd^on feit 1843 SSeittöge geliefert ^otte. ©eine

etfte felbftönbige ©d^tift etfd^ien 1852 in 53etlin (Üiefultote ouS 3c]^niöt)rigen

S5eobadt)tungen übet ©tetnfd)nuppen; ©enbfdjteiben on 21. b. ^umbolbtj; bolb

nadt)f)er (33raunj(i)tt)eig 1856) fam bie gleid^follS butd^ouS oui eigene 2Ba^r=

nelimungen fid^ [tü^enbe , aber aud^ bie 5oi^!<i)ungen ^Inberer gebütirenb beiüdf»

ftd^tigenbe ©d^riit über ba§ 3obiafallid)t l)erauS. ^Ulit ben Kometen befd^äftigtc

er ftdE) nict)t minbet angclegentlid^, unb insbejonbcte bem beiül^mten ©cptember»

fometcn bon 1882, ben et m Sitten befonbetS lange ju fe^en in bet Sage toar,

1)at er feine Slufmerffamteit jugemenbet. 3lm 24. ©eptember 1876 entbedtte er

einen neuen ©lern brittet ©töfee im ©ternbilbe bess ©dt)tt)aneg. 9lud^ jür bie

©onnenfledfe liegt bon i^m eine 11 ^a^xe (1841— 51) umfaffenbe 23eobad^tung§»

tei^e öor.
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SDaSjenige ©eBiet ber ©ternfunbe jebod^, toeld^eS ©d^mibt'ö Flamen xeä)t

cigentlid^ berühmt maäjen fottte, toar bie ©elenograptiie ; et ift für unfetc Äenntni§

bon ber Dbetfläd^enbelc^affen^eit be§ ©rbtrobanten feiner ^eit t>ai geiDotDen,

ttJoS |)eDeIiu§ bem XVII., 2ob. ÜJia^er bem XVIII., 5]iQbIer ben brei^iger ^Q^^n
bfg XIX. 3^Q{)t^unbert§ getoefen voax. ©ein über biejen ©egenftanb gejc^iiebeneS

Söetf („®cr ÜJtonb; ein Ueberblirf über ben gegenwärtigen Umfang unb ©tanb«

punft unjeret .^enntmfje üon ber Oberfläc^engeftaltung unb 4^t)t)l'i£ biejeS SBett«

fÖTperä", Seip^ig 1856) gilt noc^ l^eute at§ ein ©vunbbud) , ungeachtet jettbem

neue unb bebeutenbe ßeiftungen englif(i)er Slftronomen gerabe auf biejetn @ebiete

an'§ ßid^t getreten finb. Ununtexbiodien aibeitete ©. an feiner ^JJtonbfarte,

toelc^e, jed^e f^ufe im S)ur($meffcr I)altenb, 1878 auf Soften ber pteufeifc^en 9tc»

gierung ber Deffenttic^feit übergeben »erben tonnte. 8ie entt)ält 30 UOO Krater,

ebenfoüiele eigentlid^e Serge unb über 300 9tiUen (roa^rjdietnlic^ feine (Sprünge

ber ^q;ibrinbe). Sb'on (enteren arbeitete S. einen eigentiid^en Äatalog auö, ber

nid^t toeniger benn 425 jolcl)er Cbiecte in fic^ jd)liefet, toä^renb bis ba^in nur

141 befannt gewefen toaren. Uebxigen§ t)at berjelbe aud) bie ältere öorjüglid^e

5Ronbfarte feineS 33orgänger§ fio^rmann ber 33ergi'fjen£)iit entiiffen unb neu auf=

gelegt. 9llle biefe jal^lreic^en aftronomijcfeen^Irbeitcn füllten übrigen^ nod) lange nid^t

Sd^mibt'8 gan^c ^di unb Äraft — jelbft nur auf biefem einen ^Irbeitsfelbe --

au§, üieleS anbere ^arrt erft nod^ beö SBefanntroerbene. Snbtm nämlid) ©. ber

@elbmittel l)alber (Sc^ttierigtciten bei ber "i^ublicirung feiner 'illtjenex Beobachtungen

fonb, Don benen nur ^mei sBänbe in ben ^Bucti^anbel gelangten, bot er ju @nbe
ber fiebriger ^a^xe fein gcfammteS l^anbfct)xijtli(^ee ^JJtaterial ber Üteid^Siegierung

an. ©iefclbe ging batauf ein , ernjarb bie Sammlung unb gab fie bem aftro»

p]^t)fi{alifct)en Obferuatonum (Sonnenwarte) ju ^Potebam in'e 2)epofitum. S)er

6(i)a^, benn fo barf man fi(^ tool auebrüdten , entt)ält u. a. 300 Ort6beflim=

mungen öon 9iebelfleden nebft einer 9tei^e betaiüiiter Zeichnungen ber toict)tigeren,

fel^r öiele pi)otometrifdl)e 2)leffungen, 33eobact)tungen übet ba§ £ämmerung§=
pl)änomen unb eine über breifeig ;3af)r^unberte umfaffenbe Siftc öon i)ieteor=

fteinfällen.

*Jioc^ aber finb toir mit ber Äenn^etd^nung bon ©cf)mibt'ö toiffenfd§aftli($em

SBirten lange nid^t 5U Snbe, benn neben ber ^ilftronomie cultioirte er auc^ mit

(Sifer unb ©rfolg bie pt)t)fifalifc^e ©eograp^ie. 6t mar einer ber erften, bie baä

neue 3lneroibbarometer bon SBourbon fritijd^ piüften unb e§ ausgiebig ^u ^öljcn*

meffungen anmanbten; er bereifte mit bemfelben bie römif(^' neapolitanifc^en

SSultanbe^itfe unb lieferte auö biefen fe^r biele neue -Sjötjenfoten. 33ulfanifd^e

unb fei8mifd£)e @rfdl)eiiiungen I)atteu bon je^er großen Sieij für i^n, unb fo ift

benn ouc^ baä un§ fd^on befannte SBud) bom ^tonbe gleic^fe!^r bon geologifct)cm

wie bon aftronomifdjem ^ntereffe. <^eUaö , hai ^anb beS mecrerfc^üttevnben

5Pofeibon, bot ©d^mibt^g Steigungen neue unb mannidjfattige Slntegung; feine

„Söulfanftubien" (8eip,^ig 1874) unb nict)t minber bie „Stubien über ©tbbeben"

(ebenba 1875) entljalten ber bead^tcnSroert^en ©efic^tepunfte überaus biete, um»
fome^r, ba ber SSexf affer anentl)alben aus bem l^oUcn gefct)öpft unb — nid^t

ol^ne eigene ©efal^r — anläfelict) ber großen pl)ofifct)en @tbetfc^ültcrung unb beä

untetfeeifdljen SBulfanaugbrudjeS oon ©antorin xeidje perfönltct)e Erfahrungen ge=

fammelt l^atte. ©nblid^ batirt auc^ etft bon bem Sluftreten biefei unetmüblid^en

ÜJlanneS eine miiflid^e Älimafunbe bon ©riec^enlanb , beten ©runblinien er in

einem bteibänbigen äBeife („^Beiträge jur pt)t)fitalifc^en ©eograpl^ie ©vied^entanbö",

Sitten 1861—69) gejogen ^at.

5letrotog bon ^oletfd)et (^eutfdl)e 9tunbfrf)au für ©eogtapl^ie unb ©ta=

tiftif, 6. 3a|rgang, ©. 475 ff.).
— 9lettolog bon äöolfent)auet , Söagnet'ä

aaiaem. beutfc^e «BiograU^le. XXXI. 49
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(Beo^xapf)\]ä)e^ Sfa^rbud^ XI, 390. — Sterfe, (Se|($ici)te bet Slftronomte

IDä^renb be§ XIX. ^alir'^unbertS. beutfd^ öon «mofer, SBerlin 1889. ©. 326,

328 ff.,
438 ff.,

454 ff.
— 6. 9teumann = ^. '^axt]d^, 5pt)t)fi£alifc^e ©eograp^ic

tion ©riedienlanb, SSieStou 1885. ^^. ^^^ ' @ ü n t c) e r.

©t^mibt: ßarl ©., ber „anf^copctogifd^e ^äbagog" bc8 19. 3tat)t'^unbcrt8,

tDUtbe am 7. 3futi 1819 in Öftetnienburg in 2lnl)alt qI§ ©of)n eineä SBauern

geboren, tarn naä) bem ÜBefuc^e ber bortigen S)ovffc6ute erft 1834 auf ba§ ®^m=
naftum in Äöt^en unb bc^og 1841 bie Uniüerfität ^aüe, um 2;^eoIogie ju ftu=

biren. Sßon Stnfang an roanbte er ficf) mit S3or(iebe ptjitoiop^ifd^en ©tubicn äu

unb tDurbe ein eifriger .^eaelianer, bie tt)eologiirf)en ©tubien betrieb er o'^nc

rechten 2lntt)eil: „2)er Äampf gegen ©a|ungen unb ^ormelmefen foll bie 3luf=

gäbe meines ßeben§ fein." 1844 ging er nad) 93eilin unb befdjäftigte fic^ t)ier

öorne^mlic^ mit ©c^leiermai^er, ber it)n über bie „^egetei" ^inau§füt)rte. 1845

hjurbe er .gjütfslefirer am (Mt)mnafium in .ffötf)en, 1846 tro^ feinet ®egenfa^e§

äum SSefenntniffe ber Äircfie (bie öon ii^m oufgemorfene t^rage: „ßutt)er ober

toir?" beantrooitete er mit einem ftoläen „ÜUr!") ^^farrabiunct in ©bberi^.

SSereitä 1850 fd)ieb er febod^ lieber au§ bem geiftli(f)en ©tanbe, bem er inner=

It(^ immer fremb geblieben mar, unb übernahm roieber eine ^e^retfteUe am ®5m=
nafium in ^5tt)en, bie er bi§ 1863 beibet)ielt. jDa§ ^^mt lie^ i^m ^eit iu um=
faffenben päbagogifc^en ©tubien unb fc^riitfteHetifd)en ßeiftungen: 1854 erfci^ien

ba§ „S3u(^ ber ßr^ie^ung", 1856 „33tiete an eine ^]Jlutter über ^eibei' unb

^eifteSer^ie^ung i^rer J?inber", 1857 bie „®t)mnafiatpäbagogiE", 1860 bie

„(Sefd)i(^te ber (Sräie'Eiung unb beS Unterrichte", 1862 bie Oierbänbige „©efd^id^tc

ber ^äbagogif", toelctie feinen ^Jlamen in meiten Greifen befannt gemad^t l^at.

3lu(f) gab er eine ^eitfi^tift ,
„S)ie @rjie^ung ber ©egenroart", l^erauS. S)ic

©runbanfd^auung feiner ^äbagogtf ift bie, 'bü% bie Unterlage beS Unterrid^tg unb

ber ©r^ie^ung nic^t b(o§ bie $ft)C^oIogie , fonbern bie Slnt^ropologie fein muffe,

bie ^äbagogit foE nur „angeroanbtc ^nt()ropologie" fein; „S)en ^Ulenfc^en er=

lennt nur, luer bie ^flatur im 'iülenfrfien unb ben ^enfc^en in ber 'Jiatur erfennt."

3Jtit berartigen einer ^roar rabicalen, aber boct) äiemlid^ bürftigen materiaUftifd^en

Söeltanfi^auung entfpred^enben ©c^lagroorten Taub ©. bei einem grofeen Steile

ber 2}ot!§fc^ulIe^rer, melt^er fi(^ gleid) ©. im ©egenfa^e jur ^ird)e füllte, leb'

l^often Slnflang; auf ben „'Seutfc^en ^e^reroetfammlungen" mar er eine ^oc§ange=

fel)ene unD füf)renbe ^crfönlid^feit, jumal bie ®abe ber freien Siebe it)m in un=

geroö^nlit^em ^JJlaa^e ju ©ebote ftanb. giner miffenfd)aftlid^en ^Prüfung Italien

feine J^eorieen, bie i^n folgcred^t bal)in füt)rtfn, in ber ^5t)renologie bie ©tunblage

ber ^päbagogit ber 3ufun^t ju erbürfen, nidt)t ©tanb. — ^m 3t- 1863 mürbe

©. aU ©eminarbirector unb ©d)ulratt) für baö SßoltSfdtiulmefen nad^ ©otl^a be=

rufen, öeröffentlic^te alsbatb eine „(Sefdjidjte ber Sßolföfd^ule unb bcä Se]^rer=

feminarS im g)ev3ogt!^um ©ot^a" unb eine ©c^iift „^nx Sleform ber 2ei)xn=

feminare unb ber 9)olfäfc^ule", beibee 1863, ftarb aber bereite am 8. 5loöember

1864. ^adj feinem 2:obe etfdtiien nod) 1865 „^ur ©r^ietiung unb Steligion"

unb bie „?lnt^vopologie". S)te „®i-fd)ict)te ber ''^^äbagogif" t)at nodE) mehrere

Sluflagen erlebt, meiere fein begeifterter 5ßerel)rer 2Uid)arb ßange in Hamburg
bis 1884 befolgte.

m. Sänge im IV. SBanbe ber ©efd). ber ^äbag., 3. Slufl., ©. 1088—1140.
tDo bie 3lnfd)auungen ©(^mibt'ö fet)r einge!^enb borgelegt finb. — SOß. ßangc'S

9lad£)ruf im |)amburger ©c^ulblatt 1864, ^r. 354.

01. ^od^e.
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©alomou*): ©ott^olb ©., jübifd^er Xtjeotoge unb Äanjelrebnet, geb. am
1. gfloüember 1784 in 8anber§Ieben, f am 17. 9Zot)eniber 1862 in i)amburg.

S3on befonbcre günftigem ©influffe auf bie geiftige ^nttt)icf(ung be§ fungen <B.

toax hex Untenid)t in Sibel unb Stalmub, ben er feit jeinem ättjölften £ebcnsiat)tc

in feiner 9]aterftobt bei bem tüci)tigen praftifc!^cn ^^äbagogen |)einemann geno^.

^k ©runbtage ^u feiner allgemeinen Silbung erhielt er gteid)ieitig burc^ ben

ßaptan 58obbe. Sfm ^. 1800 ging er nad) ®effau, um bei bem bortigen IRabbiner

feine Jalmubftubien fott^ufe^en, banebcn öerfäumte er e§ jebod) nid^t, bur«^

©elbftuntervid)t feine ^enntniffe noc^ jeber 9tic^tung ^in ju erweitern unb ftdö

befonberg mit ben 2BerEen beutfc^er S)i(^ter, ^^t)iIofop^en, $äbagogen unb ^re=

biger öertraut ju matten. S3efonber§ jog ii)n ber ettjifd^e 8e^vget)alt be§ 3fuben=

t^nm§ an, beffen Darlegung unb Ätarmad)ung er \\äi in bem Jfteligionsunter»

richte, ben er feit 1802 in ber iübifdjen (Vi^an,^fc^ute ju 2)effau crtt)eilte, unb

fpäter in feinen ^Ptebtgten jur befonberen Slufgabe mad)te. 6e^r anregenb toirftc

auf ©. ber innige 33erfe{)r mit feinen Kollegen an ber genannten ©d)u(e unb

bet Umgang mit dtirtftlid^en Sitteraten, ße^terc (Pfarrer be ^Utareel unb ber

Ä^anjelrebner ©piefer) madjUn it)n auf bie ^omi[etifd)en 3Bt:rfe ^ottitofer'S, ^nvi=

fatem'S, Htein^arbt'ä u, a. aufmertfam, bie i^m ^ur Einleitung bienten. ©ein

crfteä fd)riitfteüerif(f)e§ ^probuct mar eine beutfc^e Uebcrfe^ung ber 23ü(i)er ^aggat

unb 5Jlalead^i, bie er mit einem furj^en im (Seifte ber 'i)JtenbeIgfot)n'fct)en ©c^utc

gespaltenen "^ebräifc^en Kommentare begleitete (2)effau 1805). SSalb mürbe er

aud) ^Jlttarbeiter an ber 3ur SSerbreitung ber ßultur unter ben ^ifraeliten ge=

grünbeten 3eitf(^rift „©ulamit". 3luf Slnregnng 5)aöib <yrieblänbcr'§ öei5ffent=

Ixdite er 1814 eine ©(^rift: „8id)t unb aBat)rt)eit, bie Umbilbung beä ifraelitifc^en

6ultu§ betreffcnb", in ber er für bie 9leiorm beä f^nagogalen @ottc§bienfte§ ein»

trat. 6ine größere Sßerbreitung fanb „©elima'ö ©tunben ber2öei^e, eine moralifc^»

teligiöfc ©d^rift für ©ebilbete be§ roeibUc^en @efc^ted)tö" (^^eip^ig 1816), ein

©rbauungSbud), ba§ feiner 3eit üiel gelefen rourbe. © erfreute fid^ fc^on al8

ßanäelrebner eines gioBcn 9iufe§, al§ il^m im ^. 1818 bie ©teile eines ^roeiten

^rebigerS bei bem „neuen ifraelitifc^en SSempelüerein" in .g)amburg übertragen

mürbe. 3än biefem Sßerufe, in melcE)em er big ju feiner im ^. 1857 erfolgten

5penfionirung mirfte, fanb ©. auc£) ben evgiebigften 33oben für feine litterarifdf)c

2:t)ätigfeit. ^m ^. 1819 gab er bie erfte ©ammtung ber im .^pamburger

ifraelttifdien Tempel gebaltenen 5prebigten "^erouä, ber bann woä) üiete größere

unb Heinere ©c^riften gleid^en ^n^altS folgten. 2)ie beutfd^e ^anjelbevebtlamfeit

in ben ©tinagogen mar pr i^i'it, at§ ©. fie ^ur 33tütl)e brad^te, nod^ über i^re

erften Slnfänge nidt)t :^inau§gefommen. @r felbft bilbete fid^, ma§ ben foimeüen

Slufbau ber ^^^rebigt betrifft, an d^riftlidt)en ^JJluftern Ijeran, fo ba^ mon i^n mit

6lau§ |)arm§ öerglid^ unb if)n ben „iübifd)en 2)räfefe" nannte, aber feine !^er=

öorragenbe g-äl)ig!eit fann nic£)t beffer bezeugt merben, al§ baburd), ba§ er, ber

2ltte§, toa§ er mar, felbft au§ fid) gemad^t t)atte, biefc ^tufter auä) erreid^te.

©alomon^S ^ßrebigten l^aben faft burd^meg§ hk a5eteudf)tung ber burd) flarc

logifd^e ©ebuction aui biblifd^en ^iejten entmidEelten praftifd)en ''Dloral beS

^^ubenf^umS, bereu ^^tnmenbung ouf ba§ ßeben er let)rt, jum 3Jnl)aUe. SBon ber

rabbinifd^en ^aggaba mad£)t er nur geringen ©ebraudE), aber mo bieg gefdE)iel^t,

fügen fidt) bie berfelben entnommenen 5}lu§fprüd£)e fo (VoongloS in bie 3tebe, atg

ob fie nottimenbig ju bem ©efüge berfelben ge'^örten. 2Baä feinen ^prebigten

einen befonberen 9tei,^ öerleil)t, ift bie eble ©intac^^eit ber ©prad^e, bie, Pon aüer

Ueberlabung unb ©efprei.U'^eit fii^ ferne l)attenb, ben (SebanEen in Iidt)ter ^lar»

l^eit l^eröortreten lä^t, il)n Sfebem Perftänblid) mad()t unb augteidt) aud^ ju ^erjen

*) 3u Sb. XXX, e. 2«1.
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fü'^tt. ^m aÜQemeinen mod^t ©. me'^t bie ßibauung aU bie SBelel^rung jum

3tDedte bcr ^Jrcbigt, beider i'^re unmittelbare Söirtung tDo"^! eine größere getDejen

ift, qI§ noc^ bem ge|d)tiebenen äöovte fic^ öetmut^en lä^t. ^eiftertiaU i[t bie

S/iepofition bei 2:^ema8, in beflen $8e]§anblung |i(^ eine olle ©(f)tt)ietigteiten

Befiegenbe ©etoanbt^eit p ertennen gibt. Sßon bejonberer SBebeutung finb bie

in Äanäetüorträgen bargefteütcn ßebenebifber 2Rofe'§ (|)ambuig 1835), Saöib'S

(.g)ambutg 1837) unb (5Ita'§ (|)amburg 1840). S)ie ^prcbigten Solomon'g

jeugten, bafe bQ§ 2iubentl§um bie l^ödjfie 5Jloval in jid^ enthalte unb bilbeten

babuvc^ aEein ]d)on eine SBiberlegung ber gegnerijci^en Setjauptungen, in benen

bai befttitten touibe. i^ni^JÜd^en fonb et aud) ?lnla^ p birecter 3utüiin)eijung

gegen boS 3iibentf)um gerichteter Eingriffe. 9lQ(^bem er jd)ün (im 93eteine mit

S^ojef SBoIt) in einer Si^riit „gtiorofter be§ 2Jubentt)um§" gegen jubenirinblid^e

SBeftrebungen ber ^rofefioren 9iüt)e unb f^ricS in bie Sd^ranfen getreten mar,

füllte er burd£) 2lnton St^eobor i)avtmann'§ „ßifenmenger unb feine jübijd^en

©egner" (3lltonQ 1835) fid^ aufgeforbert, in einer @fgen|dt)riit „^Briefe an -g)rn.

2Int. %^. JpartmQnn" (5lItona 1835) bie ^licfetigfeit ber barin oufgeftettten

©lünbe, au§ tt}cld)en ben ^uben bie Smancipation üerfagt toerben muffe, nad^=

äumeifen. ^attmann öerfudite amar in einer ©egenfdijtijt feine ^Behauptungen

ju rechtfertigen, boc^ mar i!^m ba§ fo toenig gelungen, ba^ eö ©. ein £ei(^tc8

toar, in einer jiDeiten 53rofdt)üre biefelben ööttig p nickte äu mad^en. 9lic^t

fdtimieriger mar e§, Sruno Sauer'i S3et)auptung, ba^ bie ^uben baburd^, ba§

fie für bie ßr^attung i!§re§ (Sefe^eS unb itjter Sonberart einftanben, bie öon

i^nen erlittenen SSerfotgungen felbft öerfd^ulbet unb berbient ptten, abäumcifen.

Snnet:^alb be§ Subentt)um§ blieb ©. ein confequenter SBottfü^rer bei 9le?orm=

principe, ba§ er oud^ auf ben Sdabbineröerfammlungen (1844—46) auf ba&

entfdiiebenfte öerttat. äöie fel^r <S. baüon überzeugt tcar, bafe baffelbc mit

33ibei unb Strabition in ßinflang fte'f)e, läfet fid) au§ ber ©d^rift „2)a§ neue

@ebetbudf) unb feine 33erfe^erung" (.^omburg 1841) eiferen, in ber et bie 2ten=

bexungen, bie fdE)on bor eintritt feinet 3lmtes in ben liturgifdtien Stejten tJorge=

nommen mürben (^obipcirung ber auf ben petfönlic^en ^ieffiaö unb bie bet=

einfüge 9teftauration beä Dpfercultuö betreffenben ©teilen u. bgl.), gegen bie

©inmenbungen, melcfie öon bem |)ambuvger Ütabbinet 3BeTnat)§ eitjoben mürben,

p ted)tfettigen fudite. @rmäf)nenemei"t!^ ift nod^, bafe ©aIomon'§ ©c^rift

^ßtinnetungen an bai iBtehab .g)eIgoIanb im Saf)re 1834 in 33iiefen" (|)amburg

1838) nid^t menig bap beitrug, ben Otuf biefc§ 6uvort§ p öetbreiten.

®. ©olomon'g ©elbftbiograpl^ie, 2eipjig 1863. — Siograpl^ifc^e ©tijjen

bon $1^. ^^ilippfon, 3. .^eft, ßeip^ig 1866. — ßatjferling, 5Bibliott)ef iübifct)er

ßanjetrebner I, 142
ff.

Sörüll.

SalÜOtti*): 2Inton ©., 5reit)err ö.eidfjentraft unb Sinbeburg, öftetteid^ifd^er

9leidt)§rQtt), entftammte einet alten, in ©übtitol begütetten gamilie. 6t mutbc

p ^oti am 10. S;ecembet 1789 geboten; feine Sugenb fiel ba'^et in bie öon

(Soatitionssfriegen beroegte unb jmat getabe feine eigene g)eimat!^ ^eftig etfd^üttetnbe

3eit. Sm S- 1805 matb Jitol öon Oefterreic^ getrennt, ber füblic^e 2anbe8=

tl^eil mit bem Äönigreidt)e Italien, ber nörblict)e mit SBaiern öereint. S5on biefen

politifd^en Sreigniffen fd^eint ©olootti'g ©tubiengang mitbeftimmt gemefen ju

fein. §iad)bem ©. bie 9ied£)t§ftubien an ber Uniöerfität in ^nnsbrudE begonnen

i)atte, be^og et nämtid^ äunädt)ft bie Uniüctfität öanbS^ut in 58aietn, an meldtet

bamal§ ©atiignt) Iet)vte, unb bann bie Unioctfität ^aoia in S^talien. ^n 2anb§=

^ut l)atte ©. \)ai ©lücE, als ©dt)ütet ©aoignt)'ö in beffen cngeten Ätei§ gebogen

äu metben, um Pon bo an mit bem 2Jieifter ber beutfd^en 9ied^t§miffenfd^aft bi&

") 3u S5b. XXX, ©. 286.
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äu bcffcn jlobc in nQ^er gi-'eunb|(i)ait öcrbunben ju bleiben. 2)iefer Äreiä in

ßanbä^ut ift in ber ßitteratut aulge^eidjnet burd^ bie ©rinnerung, welche

33ettina in bem SStieiroec^fel @oett)e'ö mit einem Äinbe niebeigelegt l^at, unb bie

fa§cinirenbe ^exfönlid^feit Salootti'ö tritt j(i)on in bem '^ier Don ^äbd^entjanb

enttoovfenen ^oittät be8 SiünglingS flat ju 2age. S)er junge Sttaliener mit

feinen fc^önen 2lugen, ]o t)e\^t e§ bort, toirb täglid^ blaHer, jd^tanfer, inteveHanicr;

im toeiten grünen Hantel, ber bie ebelften galten um feine fefte (Seftalt Wirft,

jie^t er bie 58licfe auf fi(^, unftörbare 9tu^e in ben Seroegungen, glänjenbe 9leg=

famfeit im ?Iusbrudf. Unb biefe ©c^ilberung roirb gerai^ buicf) iöettina'ö beige=

fügte f(^atfl)afte iöemerfung nic^t beeinträd)tigt, e§ ^abe fid) fein gefd^eut äöort

mit if)m fprec{)en laffen, fo tief fei er in ®elel)rfamfeit üerfunfen geroefen. 2US
©aöign^ naä) Oftern be§ 3fa^re§ 1810 öon ßanbe^ut ben, tt)ie 33ettina onfd^au»

lid^ fc^itbert, bie gan^e Unioerfität tief bcmegenben 3lbfd^ieb nQl)m, ha tt)ar ©.
einer jener fed^ä geliebteften ©c^üler, »eldtie bem tt)eueren ßel^rer nodE) biö '5al5=

Burg ba§ ©eleite gaben. S)er erfte unb ältefte an§> biejem ftubentifd)en ©efolge,

3(lepomuf 9ting§eiö, ber nad^mal§ berübmte 9lvät ber 9Jlünd£)ener |)odt)fd^ule, l^at

nad^ öielcn ^ecennien in feinen 8eben§erinnerungen bei ber ©iroöl^nung ber @e=

«offen au§ bem ©aöignt)'fd^en Äreife ©alöotti'ä in ber e'^renbften Söeife gebockt.

©. ^abe feinem ßel^ter grofee (5^re gemadE)t unb in ©runbfä^en wie perjbnlid^

tl^m treuefte Sln'^änglid^feit beroa^rt.

Ueber bie Weiteren 3^ugenbfi^irf|ale ©altiotti'ö fliegen bie Duellen nid^t fo

reid^lidt), @idf)er ift nur, ba§ ©. an ber Unitieifität ^^aöia ben juribifd^en 2)octor=

grab erroarb unb in ^Xtailanb in bie juriftijdfie ^rajiö eintrat; eä fd^eint, ba§

biefe ^rajiö bie aböocatorifc^e war.

Söie ba§ 6tubium in Sanbs^ut ben ©runb p jener gemeinredE)tlid^en SSil^

bung legte, burd^ meldte fid^ ©. fpäter in ber öfterreid^ifd^en ^uriftenmelt au8=

jeid^nete, fo tour^elte bie Äenntni^ be§ franjöfifd^en Sted^teö unb bie Vorliebe für

franiöfifdl)e 3fufti3fim^'(i)tungcn, Weldtie ©. bi^ ^u feinem ßeben§enbe eigen mar,

fid^erlic^ in biefen ^JugenbeinbrüdEen, toeld^e er in ben legten i^a^^ren ber fran=

jöfifc^en .g)errjd^aft in ^italien empfing. 'Jiod^ tior bem ©turje ber legieren teerte

er aber in feine ^^eimatl) jurücE, mar in 2:rient burd^ furje 3eit SIböocat unb
trat bei bem ©iege ber öfterreid^ifd£)en äöaffen ju @nbe be§ S^a^reg 1813 in ben

öfterreid^ifdt)en S^uftijbienft, in meld^em er in rafc^em Saufe ©tufe um ©tufe
prüdEtegtc.

^ad^bem ©. bei ben probiforifd^en @etid£)ten ber Uebergang§jeit in Sirient

juerft aU 9iat^, bann al§ ©taat^procurator fungirt ^atte, würbe er @nbe 1815
ßanbgerid^t^rat^ in Orient unb im ^. 1819 ^Iffeffor bei bem 'SlppellationSgerid^te in

93enebig. ^ier in 58enebig begann nun jene üielberufene X^ätigfeit in politijd^en 6ri=

minalproceffen, weld^e in Salöotti'S ?Imt§leben eine§ ber l^eroorragenbften 5Jlomentc

bilDet. 3^m ^. 1819 war auf faiferlidl)en 58cfet)l ^unäd^ft in Sßenebig eine ©pe=
ciolcommiffion jur jDurd^iül)vung beö 5proceffe§ gegen bie ßarbonari aufgeftettt

toorben, unb jum Unterfuctjungsrid^ter in biefcr (Jommifi'ion warb ©. gleid^ bei

feiner Slnfunft in 33enebtg ernannt. 6^ genügt, an bie Serurt^eilung 8ilöio

^PcUico'g in biefem weitroenbigen, gegen 40 33efdt)ulbigte geführten ^voceffe ju

erinnern, um bie Tragweite beffetben ftarjuftetten. 511^ bie ßarbonaricommiffion

in SJenebig (butd^ faiferl. @ntjd[)lic^ung öom 29. 3lprtl 1822) aufflelbft unb bie

(Sejd^äjte betfelben ben mittlerweile (burdl) Eaif. @ntf(^Ue§ung öom 7. September

1821) wegen ber piemonteiifd)en unb neapolitanifd^en Unrul)cn crrid£)tcten ©pe»

cialcommijfloncn I. unb II. ^»nfiinj in ^ailanb jugewicfen Wutben, trat <B.,

gleid^jeitig jum 9iatl)e be§ 9lppcllation§geridt)tä in Wailanb bejörbert, al§ ba§

toorjugSweife mit ber Unterfud^ung ^u betrauenbe 5Ritglieb in bie dommijfion
I. Sfnftan^. ^n biejer ©igenjdjaft ^atte er ben ^roce^ gegen ben ©lajen Son»
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foloniert unb ©enojjen äu fül^rcn, wetd^er toic ber SSenetianer 5Procefe mit bcr

SSeruit^eilung bei* meiften bev SBejiiiutbigten |(i)lofe.

S3ei biefer politifd) eingreitenben SSirfjamfeit toat natütlid) bie 2Iufntet!=

famfeit ber Sfi^Ö^nofjen aut ©. getid^tet, unb e§ lonnte nidit iet)len, bo^ ber

^a% ber burd^ ben Uttt)eilSfpruc^ getroffenen Parteien fid) unauölöfd)U(i) gegen

t^n fe^rtc. SÖ3ie in ben Jagen bet SBemegung felbft, fo erfdiott aud) nad) S)e=

cennien nod) ber SHuf ber S5ertDün|d)ung gegen ©. au§ allen jenen Greifen,

toeld^e mit ber <Bad}e ber italienifd^en 9leöolution f^mt>atf)ifitten. ©. mar fid^

bejjen toot)I bemüht; mit ftol^em ©elbftgefüt)l erflärte er nad) ^at)ren in einer

amtlii^en Üted^tfertigung : „9Ser Gonfalonieri al§ einen ^Rärt^rer betrachtet, mu^
mid^ l^affen." .^eute, ba ta^ SCßer! ber italicnifdfien ©in'^eitöbemegung abge=

fcfeloffen öotliegt, foHte ein rut)ige§ Urt^eit möglid^ fein. 9ludf) auf jener ©eite,

meiere 3»talieni politifdt)e ©inl^eit mit rüd^altlofer ^^i-'^ube begrübt, müfetc 3uge=

geben merben, ba| ©olDotti'S italtenifd)e 5lationalität i^n ber ^Pflid^t nid^t ent=

^ebcn fonntc, meldfie it)m feine Stellung al§ bftetreid^ifd£)er ütid^ter aurerlegte.

SBot)! ift bie ©pecialcommiffion im ganjen meiter gegangen, ai§> bie Se^örben

e§ für möglidf) l^ielten; fie tjat politifd^e Ißerbred^en aufgefpütt, ttio man bon

©eite ber Se^örben nid)tö 5lrge§ at)nte, fo 3. 5B. bei ber 33erl|aftung be§ 5Prä=

tor§ ©olera. i^^r @ifer mar aber ein rücffidf)t§Iofer unb "^at, mie actenmä^tg

feftftel^t, 3um Untetfdt)iebe bon ber <Bä)XDäd)t ober ®runbfa|Iofigfeit bcr potitifdt)en

S3el)ötben audt) bie öertrauten Organe ber 9tegierung felbft ni^t öerfd)ont, toenn

biefelben be§ 6aTbonati§mu§ öerbädf)tig tearen. Unb toenn mon enbltd^ ben

Singriffen auf ben @runb gei)en toitt, fo ftnb in ber ^etirjat)! ber ©d^riften,

toel(^e fidt) gegen ©. fet)ren, nur aflgemeine, fd^mer controlirbare 33efd)ulbigungen,

fo jene ber (Srt)rfffung bon ©eftänbniffen, entf)alten. ^n ben 5Jlemoiren 3ln=

br^ane'g, be§ ©efängnifegenoffen ßonfalonieri'ä im ©pielberge, fommen aUerbingS

ouöfü^rlii^c ^Jlitt^eilungen über bie 33orgänge im 5JlaiIänbcr $roceffc öor.

Stber aud) '^ier treffen bie SBormüife jum größten 21t)eile nur ta^ tuxä) bie ba=

matige oftetreid^ifdie ©efe^gebung t)orgefd)riebene ge'^eime, inquifitorifdE)e 33er=

foI)ren. Unb toaä bie gegen ©. felbft in biefer @räaf)lung gerid^tete iBefdt)uIbigung

betrifft, er )^abe au^cr ben SSer^ören burd) Sßerfpre(^ungen unb Siol^ungen in

ber ©efängnifejefle felbft auf ben ,g)äitüng eingetoirft, fo tragen bicfe Memoiren

fo fel)t ba§ ©epräge be§ 9tomant)aften an fidt), ba^ fie ung üon born'^erein alS

ungeeignet eifd^einen, um in biefer 9llidf)tung al§ ein S3eleg ju gelten.

aSenige ^Jlonate nadf) ber 2?rrfünbigung be§ Urtl§eil§ gegen ßonfalonieri

unb ©enoffen (nämtic^ mit faif. @ntfd)I. öom 26. 2Iprit 1824) toarb ©. ^um
^ofratf) bei bem 35eronefer ©enat ber oberften ^fuftiäfteüe ernannt, berblieb aber

auf faiferlidtien SSefetjl ^unäd^ft nodl) in ber 9Jtailänber ©peciakommiffion unb
trat fein ^Jlmt in SSerona erft am 15. i5rf^^iJai: 1825 an. ^m Sllter bon 34
^a'^ven mar ©. fomit Sdaf^ be§ l^öd^ften ®eridt)t§t)ofe§ getoorben; ein beutlid^eS

Seid^en be§ fortbauernbcn SBertrauenS bon ^aifer ^^xan^, melc^eS if)n bii^er be»

gleitet t)atte, unb, toa§ aud£) ben ©egnern bebeutfam erfdtieinen foHte, be8 a3er=

trauend beS 9ticl)tercoIlegium§ im Sßeronefer ©enatc, bon toelc^em er einftimmig

primo loco 3ur Ernennung öorgefd^lagen toorben mar.

|)iermit tritt aber in ©alüotti's Saufba^n ein ©tiUftanb ein. ©., bcr alte

©tufen ber 3tufti3f)ierard)ie bi§ ju biefer legten in einem S)ecennium 5urüdgelegt

l)atte, berblieb in ber ©teEung im 33eronefer ©enat burd^ me^r al§ 20 S^a'^rc.

Sn biefe 3fit fiel ber Jtironrocd^f el ; bei ber Krönung j?aifer gerbinanb'ö als

^önig bon Combarbo=33enetien (1838) tourbe ein ^Jü^^oi^tt bon (Jtjvenbe^eigungen

in 2ombarbo=5Benetien aulgeftreut; ©, ging babei teer au§. @rft im :3a|rc 1842,

al§ ©. fd^on im ©entum be§ S3evonefer ©enateö ftanb, erfjielt er ben Seopolb§=

orben. ^m ^. 1844 mar bie ©teße be§ SSicepräfibenten bc§ 5tppellütion§geridt)t8
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in S5enebig erlebtgt, unb in bem SSeye^ungSöotfd^lag toutbe ©atbotti'i glönjcnbc

SSe^Ql^igung unb St^attraft, feine ()erüorragenbe juriftild^e Silbung unb jcine bc«

jonbere ©ignung ju ®efe^ge6ung§Qibeiten in ben leud^tenbften f^Qi^'^en gefd^ilbett;

bie ©teEe blieb aber auf ©runb faij. 6nt|(i)lie|ung unbeje^t. Dffenfic^tlid^ War
jeit bem 2{)tontoed)|el bie Ärait be§ SOßibetftanbeä gegen bie itaUenijrfie S3c»

toegungSpattei eine geringere geworben unb man glaubte, jene ^erjonen nid)t

mel^r oueäeic^n^n ju bürfen, ttjeld^e frütier im SSorbergrunbe geftanben toaren.

S)iefe8 ©d^roinben bon Salbotti'ö ©influ^ blieb natürlidt) nid^t unbemerft unb
]o ift ei jel^r begreiflich, ba^ ber ^ut!^ jum Singriff gegen il^n mud^§. ©at=

öotti'S ttjegtoerfenbe 3leu^erung bei einem jt^caterfcanbal in SSerona am 25. Stanuar

1846, bie ^^oli^ei foüe butt^ Slrretirungen Orbnung frfiaffen, gab ben Ulnfto^

äu S)emonftrationen, toeld)e in (Sd^mäl^libetlen gipfelten unb il^r näd)ftei S^el

]tf)x balb erreid)ten; ©. tourbc burrf) faif. Sntjd^lie^ung üom 18. Sfuni 1846
jum 53iceptäfibenten bc§ SlppeüationggeriditeS in ^nnibrucf ernannt unb bamit

öom italienijc^en S3oben entfernt.

äßol^t eröffnete fid) fpäter bie 2lu§fic^t, ba^ bie ^präfibentenftelte be§ SBero=

nejer ©enatei in ßrlebigung fommen foüte, unb e§ beftanb, mie au§ ben 2lctcn

crl^ettt, fein 3toeifel, ba| ein ©. ebenbürtiger Sliöalc für biefe ©tettung nic^t

üorl^anben toar. Slllein e§ toar beftimmt, ba^ ©. auf itolienifdiem S3oben nict)t

me^r loirfen foßte; er würbe toot)I jd)on im ^. 1847 (mit faif. @ntfd)liefeung'^

öom 10. 3uH) burd^ bie SSerlei'^ung ber get)eimen 9iatt)itDürbe aulgeäeidinet,

bann bei ber 9ieuorganifirung ber ®eri(f)tc nad^ bem 3^af)re 1848 (mit faij.

6ntfdl)lie^ung öom 28. S)ecember 1849) jum ^räfibenten be§ neu erridl)teten

©enateS bei tiroler £)ber--Sanbe§=@eri(^te§ in 2;rient ernannt; nad^ 2ombarbo=

SBenetien fe'^rte er nid^t mel)r jurüct. SBenn man ba'^er fragt, unb äur 33eur»

tl^eilung ber Singriffe auf ©. ift biefe i^xa^t Pon @ett)idE)t, ob <B. au§ feiner

angefeinbeten 5ffentlid£)en 3;I)ätigfcit ouf bie S)auer Sßort^eil gebogen f)abe, fo

mu^ bie Slnttoort Perneinenb lauten, ^xn ©egenf^eil, man fann mit Potler

©id^erbeit behaupten, bafe ©. ju ben l^öd^ften ©teilen ber Sfufüä nur beil^alb

nidtjt aufgeftiegen ift, Weil er fid^ für ben Staat p fe^r ejponirt unb ben ^a^
ber politifd^en ^ßarteien sugejogen l^atte. 5P^it bem ^atjxz 1851 fdl)lo^ aber

überijoupt ©atPotti'i SCßirffamfeit in ber ^fuftiäfp^^äxe ah, benn mit faif. @nt=

fdt)lie^ung öom 13. 2Iprit 1851 tourbe er jum ^itgliebe bei neu gefd^affenen

ftönbigen 9iei(J)§rat{)§ in SBien ernannt.

©. ftanb nunme!l)r — auä) an äußeren ©l^ren reidl), benn bie SRitglieber

bei aieid^iraf^ei befa|en ben 9iang Pon ©tatt^altern — in jenem 2;^ätigteiti»

felbe, auf roeld)ei compctente SBeurtl^eiler feiner '^erfönlid^feit fd^on längft ll)in=

gerciefen t)atten, nömlid^ in 5)titten ber ßegiilation, 2ro^bem mbd^ten toir ei

aber nad^ mand^en Sln^eiclien bezweifeln, ta^ ei ©. gelungen fei, im 9tfid^i=

rattie einen großen ©inpufe ju erringen, ^n feinem 2Befen war ©. tro^ feiner

politifdlien Slnfd^auungen ein Sftaliener, feiner juriftifi^en S)enfung§art jufolge

ein Slnf)ängcr ber {)iftoiifd^en ©d^ulc S)eutfdE)lanbi unb ©rgner ber Pormärjtid^en

öfterrci(jt)ifdl)en Sfutiiprubenj; er mu|te fomit in bem neuen Greife ju SCßien in

öielfadf)er SBeäie{)ung ali ein frembartigei Clement erfdfieinen. @i läfet fidf) ba'^er

ganj gut Perfte^en, wenn eine biograp!^ifd£)e ©fijje fid) ju erwäf)nen bemüßigt

fielet, ba^ ©. „faft nirgenbi PertraueniPoüen (5t)mpatt)ieen begegnete". 3"^cnt

ift ei unbentbar, ba^ bie bureaufratifcfte ßentrolifation, Weld^e in ben fünfziger

Sa'^ren bie innere ©taatipolitif Oefterreid^i be^errfd^te, mit ben 3lnftdl)ten ©al=

Potti'i Pon ben ®efe|en gefrf)id)tltc^er ©ntwicflung übereinfttmnite. Tiur bei

einer großen ©taatiacticn jener S^h, bem (Soncorbat mit 9tom, läfet [xä) in ber

^auptjad^e ©alPotti'i (SinPerftänbni^ Porauife^en unb t)ier ift oud^ feine amt=

lit^e ^iitwirfung eine '^eröorrogenbe gewefen.
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©. gehörte junäc^ft jener f5rünfer=Sommiffton an, loetd^e burd^ faif. 6abinet8=

fc^teiben öom 2. S)ecember 1851 unter 35orfi^ be§ 6ultu§minifterä ®xa] 2eo

St^un jur S3cratf)ung eine§ neuen (5t)epatentc§ ctngeye^t rourbe
;
fobann jenem

ßomitö, trelc^eS burd^ faif. Slefotutton öom 14. ©eptember 1852 unter beui

a3or[t^ bei 9tei(i)§vat^§=^räfibenten 53aron ÄübedE jur SSerat^ung be§ Concor«

bateö julammenberuTen mar; enblicf) ber am 29. Sluguft 1855 beftellten @ub=

commijfion öon 3 ^JJlitgtiebern, meldte bie S)ur(^fü^run9ömaferegeln jum ßoncorbat

3U bcratf)en ^attc. 2öie @. fic^ bei biefer großen ^lueeinanbetfe^ung jroild^en

©taat unb Äird)e ^n ben ©in^eliragen öer^ielt, i[t bamit natürlid^ nid^t ent=

fi^ieben; e§ ift mögli(^ , ba& er tro^ feiner principieüen ^uftimmung hei

tteitgc^enben ßonceifionen an bie ß'ircfte ein t)emmenber f^fQctor mar, mie öon

befreunbeter ©eite öerfic^ert mirb. 3Q8ag ©alöotti'ö .^altung mö{)renb ber 6omit6=

berat^ungen betrifft, fo gilt für <B. fo gut mie für bie onberen Sfieilne^mer an

tiefen 3Bert)onbtungen i>a^ 2Gßort, ta^ bie @efc6icf)te be§ ßoncorbateg nod^ nid^t

gefc^rieben ift. 9lber baö Urtl^eit ©aIöotti'§ über ha§> ©an^e liegt in feinem

toeröffentlic^ten Sriefe on ßarbinal 9iaufcfter öor; e§ fei nötl)ig gemcfen, „bie

^irdie au§ einer faulen '3tü))e ju lieben, in ber man fte gerne gelaffen Ijätte,

um fic nad^ Umftänben 3u benü^en ober ju ignoriren".

^it biefer 3:^ätigfeit ©alöotti'ö bei ben 6oncorbat§ber^anblungen ^ängt

toa'^rfd^einlid^ bie 93erlei^ung be§ (Sommanbeurtreujeä be§ 2eopolborben8 (burd^

faif. |)anbfd)reiben öom 2. ^Jlärj 1854) ^ufammen. infolge l^ieröon gelangte

©. aur Saronie, nad^bem er fd^on ad^t 3faf)rc früher, nad) feiner SJerfe^ung

nad^ SJnnebrudE, in ben 9titterftanb erf)oben toorben mar. 6r l^atte fid^ bei

le^tgenanntem 2lcte ha^ ^väbicat „©ic^entraft" gemät)lt unb öerbanb bamit

nun alg ^meiteS ba§ ^räbicat „SBinbeburg"
;

gleid^ ber SBappenbeöife „Rumpor
non flector" fottte ber ^belSname fid^tlid) bie ßeben§iül)rung be§ SlbflöerroerberS

jum 3lufibruc£ bringen, bie Sßcrfnüpfung italienifc^en unb beutfd^en 3}olf§t^um§,

bag unerfdf)üttetlidt)e @inftel)en für ben öölEeröereinigenben öfterreid^ifd^en ©taatS--

öerbanb.

S)er Umfd&mung, meld^cr nad^ 181j9 in £)efterreid§§ <&taat§-S5er'^ältniffen

eintrat, ergriff in erfter Sinie ben aieid^Sraf^. S)iefer marb au§etfet)en, ben

Uebergang in eine 5öolfSöertrctung be§ 9ieid^e8 ju öottjiel^en, unb fo erfolgte

junäc^ft (burdf) faif. Serorbnung öom 5. ^tärj 1860) bi§ jur Sonftituirung

öon Sanbesöertretungen bie SOerftärfung be§ 9teid^§ratl)e§ burd^ 35ertrauen^=

männer ber .^rone auö ben einjelnen Ärontänbern. S" biefer, menn aud^ nid^t

öffentlich, fo bod£) in parlamentarifc^en ^o^-'nten öerl^anbelnben .ßörperfd^aft rourbc

6. foroo^l in bo§ gro^e 6omit6 jur 93eratf)ung beö ©taat§ooranfc^lage§ alö in

bie ßommiffion jur SBeraf^ung ber ©runbbud^orbnung geroä^tt. ^n ben 9teben,

toeldtie ©. im Plenum get)alten, tritt, allerbing§ bur(^ baä fic£)tüd^e ©treben,

3U glänzen, etma§ getrübt, feine gro^e Äenntni^ ^eimifd^er unb frember Sled^tS»

äuftänbe, fein tiefer juriftifc£)er SBlidE unb fein eigenartiger politifd^er ©tanbpunft

!lar l^eröor.

©0 öerneint er gegen ben ^ufti,^minifter öon öorn'^erein, auf bie ©rfal^rungen

in Italien unb 2)eutf(i)lanb grftü^t, bie al§ eine Sonfequenj be§ ein^eitlidjen

materiellen ßiöitred^tö bct)auptete §lott)roenbigfeit eine§ ein^citlidtjen (Srunbbud^=

red^teS; bie goi^n^en in ©runbbudEifad^en, fo fagt er, feien öerfd)ieben nad^ ber

S5erfcl)iebenl^eit ber ßänber, ber Suttur unb ber ©igenf^umSöer^ältniffe, unb bie

©runbbud^orbnung felbft fei bat)er am beften ben öerfc^iebenen ßanbeööertretungen

äu übetmeifen. 3n ä^nlid^er SBeife unterftü^t er bie locale Slnpaffung ber

f^ovftgefe^e. (Sr fämpft fobann mit !8ebt)aftigfeit unb aud^ mit 6rfolg bagegen,

ba^ bie ©uböentionirung einzelner ^loöinjen au§ bem ©taatSfd^a^e alö Un»
billigteit gegen bie übrigen ßänber be^eid^net tocrbe, benn bieg fei ein mate=
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riotiflifdier @runbya|: e8 gebe l^ö^ere 9flüdEit(^ten, toel(^e au§ bem Söefen bet

©taatSDcrbinbung fliegen, unb ein ßonb fönne, tooS i^m an materiellen 5Jlitteln

yef)lc, in anbetet äßeife erje^en, toie eS 3. 33. 2:trol im 3f- 18G9 gett)an. (5r

iä|t fetnet bte 58etatf)ung be§ ^(Ufii^bubgeti nidEit öotübetge^en, o^ne bet ^ot^=

loenbigfeit einer eingieiienben Slufti^tefotm ba§ 2ßott ju rcben; ein 3fufti3=

minifterium fei nur ba nöt^ig, too bie 9led^t§pflege bon bet SSerioaltung getrennt

fei; bie |)erftettung etne§ auf feine natütlid^e 3lufgabe, bie ftreitige ©etid^tS»

borfeit, befcfträntten ®eri(i)t§organi§mu§ fei bie Sebingung einer großen @rfpar=

ung im ^^uftijbubget; bicfe Drganifation, foroie bie (Sinfü^rung beö öffentlichen,

Walirtiaft münblid)en SSerfa^renö aucft in ßioilangelegen^eiten fei öor allem an=

äuftreben.

2lm eingel)enbften l^at fd^liefeüd^ 6. feinen ©tanbpunft in ber Siebattc übet

bie politifd^en (5ct)tu^anträge ber 53ubgetcommiffion geEenn\ei(^net. 6r fd^lo^

ftd^ bem öiel berufenen ^DiaioritätäOotum an, toelc^e§ bie .Kräftigung unb gebei^»

iic^e GntmicElung ber 5Ronar(^ie in etfter ßinie öon ber Slnerfennung ber

§iftorifc^=potitifcl)cn Snbioibualität ber einzelnen ßänber abhängig erflärte, unb

trat im Plenum jmeimal für baffelbe ein. @r ging 'hierbei öon ber Ülot^roeu'

bigteit einer ftarfen centralen ^lacl)t in Oefterreic^ au8, ja, er betonte biefelbc

mit @mpt)afe; aber er fe^te l^in^u, ba^ ba§ geiftige @in^eit«banb in biefem

eigent^ümlid^ geglieberten ©taate nur baä bt)naftif(^e fein fönne. 9lur in ber

3uftimmung ber 33eüötferung ju bcn ^Ra^regcln ber 9legierung liege bie ma^rc

ßraft eine§ ©taate§, nidgt in ber Sin^it ber ©efe^gebung. S)iefe Äraft in ber

6int)eit ber ©efe^gebung ju fuc^en, fei ein x^t^tx be§ %ät^ burc^bringenbcn

23ujcautrati§mu§ geroefen, unb ^war f(i)on au§ bem ©runbe, weit bie ©infü^rung

eine§ allgemeinen ®efe^e§ mot)l ben gleid^en 55ud^ftaben be§ ©efetjeg, nid)t aber

ba§ glei(|e 9flect)t, ju roelcftent bie geiftige 9tneignung burc^ baS Söolt ge'^öre,

Derbürge. S)a§ öfterreicf)if(^e bürgerli(^e ©cfe^buii) fei nirgenbS fo freunblid^

aufgenommen morben al§ in ßombarbo=23enetien, tceil gerabe ^ier bie Quellen

öeffetben ben i^utiften am meiften betannt geroefen feien; man fönne aber anbcren

Säubern, in roeld^en biefe S)orauefe^ungen fehlen, ein fol(^e§ (Sefe^bud^ nid^t

aufbrängen. Sßolle man ein allgemeine^ (Sefe^, bann muffe biefeö bie ©igenfd^aft

eineä fubfibiären l^aben, roie ba§ ^lömifd^e 9tec^t roäf)venb be8 SSeftanbeS beä

öeutfd^en 9flcid)e§ unb roie ba§ allgemeine ßanbred^t in *l5reu^en. 3lber tro^

biefer auf bie SSerücEfic^tigung beS ^artifulären gelenften ©ebanfenrid^tung f)uU

bigtc ©. ber „2lutonomie" ber ßänber, roie fie bamalS empfot)len rourbe, nur

in befdtiränftem 5Jlaa^e; ber ßentralgeroalt muffe not^roenbigerroeife eine @cfc^=

gebungSgeroatt jufte^en, roeil ein Staat, fei er flein ober grofe, o^ne bie ©eroalt

ber ©efetjgebung nic^t benfbat fei.

S)icfe 9ftebe toat ©alöotti'S le^te§ öffentliches Sluftteten. @t fd)lofe ftc mit

folgenben, ben 9iebner djaraftetifttenben SBorten: „^d) bin ein treuer 2)iener

meintS ^Jlonard^cn. @§ finb 47 Sfa^re, ba^ id^ mid^ in ber amtlichen Sauiba^n

befinbe. 2Gßa§ iä) für bie ©ad^e bet Drbnung geleiftet t)abe, fte^t nid^t aücin

in meinem 33erou^tfein ; bie ©efc^idt^te fprid^t baöon. i^ene ^taft, jene beflimmte

jEl)ätigfeit, mit roeldt)er icft in meiner Sugenb mid^ gegen bie reüolutionäre gartet

erflärte, l)at mir bcn ^a^ berfelben jugejogen, roeld}er mid^ toäf)renb meiner

ganzen Saufba'^n begleitete, unb in biefem "^öd^ft feierlichen ^Romente mufe id^

meinem ^aifer fagen, ein nad^ bem ^lajoritätSgutactiten organifirteg Oeftetteid^

roirb audl) ben beöotfte'^enben Äampf glüdflid^ befte^n."

2)a§ 5[Raiontät§t)otum be§ Perftävften 9teid^§tatl^eg gob befanntlid^ für baS

conftiluirenbe S)iplom bom 20. Cctober 1860 bie Diid^tung an unb in biefem

5Rat)men l^ätte aud^ ber ftänbige 9icid^§rat^ einen ^^la^ gel)abt. S)ie S)urdE)=

fü'^rung be§ 3)iplom§ öermittelft ber ©efe^e Dom 26. Februar 1861 blieb aber
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nid^t gan3 in ben tooigejeic^neten Sa'^nen; bet ^Jlame bc§ 9leic^§ratf|e§ toutbc

ttjo^t beibehalten, um bie neue 9ieid)§t)ettretung ju bejetciincn; baS 3Befen toar

über ein anbereS. ^n bem neu gejd^Qffenen ©taatärat^e, tcelc^er in getDiffer

3ltt ben ftänbigen ateid^srotb erlebte, l^attc 2i(i)teniel§ , ©alootti^ä geiftiger

5lntipobe, ben S3oifi^ übernommen, unb fo ift e§ je^r begreiflich, bo^ ©. glei(^

£eo i^un unb öier anberen 9tei(i)§rät{)en nid^t in SBirffamteit berblieÖ. @r

mürbe mit laif. ^anbjd^rciben öom 12. ^ärj 1861 unter SBetlei^ung be§ ®ro|=

fveuieg beS Drbeni bet eisernen ^rone in ben 9tul§eftanb öerje^t.

<B. 30g fid) nad^ feiner ^plenfionirung in ieine ^eimot^ ^urürf unb l^ier, in Slrient,

ftarb er am 17. 2lugu|"t 1866, aljo gerabe in jenen Sagen, in meldten bic

öfterreid^ifd^e ^erijd^aft in i^talien, für meldt)e er einft mit atter ^raft feiner

^ctfönlid^feit eingeftanben mar, unter bem ©etöfe ber SBaffen il^r @nbe nat)m.

5Diefe Stragi! be§ lOebensgangeS toiebetfiolt fidt) bei ©. aber aud^ nod^ in

feinem eigenen gai^ili^nleben in erfdC)ütternber SGßeife. ©. l^atte fidf) in ber 3cit

feiner aBirffomfeit in Sßenebig mit ber Softer be§ bortigen ?lppeIIation8gerid^t§=

5präfibenten , 5lnna gratnidt), öermä^It. 2luf biefe S5erbinbung jteeier getftig

l^od)bebeutenber ^^erfonen fällt fein Sd^atten. ©. felbft erflärte nod^ nad^ 3at)ren,

er fei bem gefa'^röoüen faifethc^en Stufe, in bie ©pecialcommiffion in ^ailanb

einjutreten, tro§ ber 2:^ränen einer licbenben ©attin gefolgt. SDe§gIeid^en erfu'^ren

bie fünftlerifd^en 51eigungen 3Inna ©alöotti'ö burd^ it)re @t)e feinen Sinttag; fic

l^at fid^ öielmel^r fpäter nodt) burd) it)re S3etf)ätigung auf bem x^dte ber 2JlaIerci,

unb smar namentlid^ ali ^abonnenmalerin , i'^ren bebeutcnben fünftlcrifd^en

9luf ertootben. S)a§ tragifd^e ^Uloment liegt in bem S3et:^ältnife ©alöotti'S ju

bem älteren feiner ^mei ©öl^ne (©cipio unb Sfo'tiann), toelrf)e im ^. 1830, be=

5iet)ung§meife 1832 ju Sßercna baS Sid^t ber 3Belt cibüctt l^att^. ©cipio tourbc

in äöien in eine politifd^e Uuterfud^ung bertticEeU, meldte am 30. ^Eönner 1854

mit ber friegggetic^tUc^en SBeimtf)eilung 5U jmölfiä^rigem g^ftungsarreft megen

|)od^öerratf)eö fd)lofe. S)ie 9lad)fi(^t be§ Sieftes ber ©traf^aft tourbe mo^l f(^on

bvLxä) tax], ©nabenact Dom 19. September 1855 ertt)eilt unb aud^ bic ©traf»

folgen mürben fpäter nadt)gefet)en ; ©cipio ©. l^atte aber tro^bem mit ben öfter»

rei(^ifc^en Ueberlieferungen feineä S3atei§ bleibenb gebrod^en unb, jum S)octor

ber ^Jlebicin promoöirt, ermirfte er fid£) bic 3lu§manberung§beminigung nad^

Stauen (üom 31. DJiai 1863). 5^ur ber jüngere Sol)n, meld^er fid^ nodC) bot

bem Jobe beg SSaters mit SBill^elmine ©räfin ^Juppi öermäl^lt l^atte (28. Slptil

1866), pftanäte ba§ ©efc^led^t in Qefterreidi) fort.

^iel^en mir bic ©umme pon ©tltiotli'8 Geben, fo bleibt baffelbe eine leudE)»

tenbe ßtfd^einung ber Sßerbinbung italienifc^cn unb beutfdtien @eifte§n)cfen§ unb

inebefonbere ber SBirffamteit eine§ italienifd£)cn Stammeggenoffen im öfterreid^if(^en

Staate. Sie 35ebeutung, meiere ber @eifte§grö§e ©alüotti'§ jutam, ift bauernb

feftgeftellt burd^ bie f)ulbigenbe 9lnertennung, meldte i^r ber berüt)mte ©t)ftematifet

beg bfterreic^ifdien ^ripatred^te§ gesollt :^ot. ^n ber SBovrebe 3U bem erftcn

5Banbe feineg ©t)ftem§ (öom 2. gebtuar 1856) l)at 3^ofef Unger ben lebhaften

5Danf für bie au§ bem 53erfe:^r mit ©. gefd^öpfte f^örbetung feincö 2Bcrfe§ mit

aÜcm treuer ber i^ugenb auggefprorf)en unb <B. bamit ein unöergänglidt)e§ S)enf=

mal gefegt, „äöer je hai ©lüdE gehabt t)at", bie§ finb Unger'ö 2ßovte, „mit

einem HJianne, beffen ©eift bie gemöt)nlid^en ©imenfionen toeitauS überfd^reitet,

in leb{)aftem toiffcnfdt)aftlid£)en 33erfel§r ju ftet)en, Pon lijm über bie fd)roierigftcn

f^ragcn ber äßiffenfd^aft ?luiflärung, über öielbcfprodt)ene 5Ratericn neue 2luffdt)lüffc

äu erf)aUen, ber toirb bie f^üHe be§ Hanfes ermeffen fönncn, toeldt)c idt) l^iermit

bem großen ©eiferten, bem tiefen .Kenner beutfdtjer unb franäöfifd^er SuriSprubenj,

bem ©d)üler unb f^^cunbe ©aPign^'ö au§ PoHem, toarmcm ^er^en batbringe."

Sie bei äßurjbaci) angezeigten ©dl)riften. (Sie bort citittc biograpl^ifd^e
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©üjje öon .^oiftngct t[t in bem £)eftetreid)ifc^en 5ßoIf§= unb SDßiTtl^j(i§ait§=

^Qlenber iür 1868 enttjatten.) tJernet: Settina öon Slrnim, ©oet^e'S 33ricj=

toed}\d mit einem Äinbe. Berlin 1835. 2. J^eil. @. 122, 184—185. —
giingSeig, ^^ugenbeiinnetungen, in ben ,g)iftorif(^=|)otitij(^en 33tättetn, 75. 33b.,

©. 843. — Gualteri, gli Ultimi rivolgimenti italiani. Firenze, Parte prima

1850. ©, 433; Documenti, Yolume primo, 1851. Documento XLIII,

LX.XVIL — Pellico, Silvio, opere compiute. Lipsia 1834. (Le mie pri-

gioni. Addizioni di Maroncelli.) ©. 35, 36, 78. — Andryane, A., Memoires

dun prisonnier d'etat au Spielberg I, II. '^axii) 1837. — 2UQaö6utg, ^.
^tiebrirf) ö., @e|d)ic^te bet obetften i^ufti^ftelle in 2öten. ißrag 1879. ©. 203,

204. — ^mageS, 21. Sflitter ö. ÄompiEon, S)ie iSuftiäüertoattung in Jirol unb

«üoratlberg. ^nnSbiud 1887. ©. 206. — 31. 2^ ^ii^el. Seiträge äut @e«

fd)id)te be§ öfterreid)if(^en g|erc(i)te§, 2. ^e]t. @raa 1871. ©. 24 ff.
—

aöotfggrubet, Sarbinal 9laufd)er. gfreiburg i. S3r. 1888. ©. 152 ff.
— S5er=

l^onblungen be§ 5ftetreid)if(i)en öcrftärften 9lei(^örat^e§, 1860. Söien, 3Jlanj,

1860. I ©. 44, 54, 56, 80, 102—104, 274—275, 279—280, 283, 286,

337—339, 342—345; IL S. 252—256, 368—369. — Sfofef Unger, ©Aftern

be8 öfterreid^ifrfien allgemeinen ^Jiriöatred^teg. ßeipjig 1856. Sorrebe, am
©rf)tuffe. — 3lcten ber !. f. oBetften $oIi3ei=.g)offteIle im Slrd^iö be§ I. f.

3]^ini[teiium§ be§ Stnnern; bieten bc§ Setonefer Senates ber f. f. oBerftcn

S^ufti^ftelle in ber Stegiftratur be§ f. f. oberften (Serict)tg^oie§.

^u gel mann.
Scöäfficr*): 3^o't)ann ©., Suc^brudEer in Ulm, mofelbtt ^fofjann 3ainer

im Sf. 1469 bie erfte SrudEofficin ertid^tet l^atte, bem 1482 Seon^arb ^ott, in

bemjelben Sf^'^i-'c ^onrab SincEmuf^ unb 1486 ^lO'^ann Oleger fic^ anreil^ten, 6c=

gann feine 3;t)ätigfeit aU S)rucfer bafelbft 1493 unb fe^te biefelbe bi§ 1501

fort. S^nnerl^alb biefer Qext fd^eint er in ^Jreifingen ein 3tt)eiggefd£)äft ge{)abt

ju f)aben, ober auf einige 2ai)xe bal^in mit feiner Srucfmerfftatt übergefiebett ju

fein, benn aud^ l^ier etfd£)eint fein 9lame al§ Srudfer; fpäter aber (1505) taud^t

er nodt) einmal auf einige 3eit in Äonftanj am Sobenfee auf. ^m ^. 1499
ging au§ feiner ^reffc t)eröor: „Scribendi Orandiqz /' modus, per Anthoni-//

um Mancinellura". S)a§ in fleinem Quartformate erfdt)ienene ^erfd^en trägt

auf bem Stitel jtoar nid£)t ben tarnen beg S)rudterö, mol^l aber S)rucEort unb

Sfatir^a^t, bie Initialen H. S. unb ©c^äffler'g ©rudEeraeid^en. ©affclbe ftettt

ß^riftuä am Äreu^e bar; öom Äreuäegftamm gelten je brei g^ügelpaare au8 mit

Snfdijrift : Trag leiden williglich // lern leiden kreftiglich. <B. ge'^örte ju ben

„fa^renben Suc^brucEcrn" ; man fennt nur toenige Sudler, bie unter feinem

iilamen erfd^ienen finb, audf) über fein ßeben ift nid^t§ betannt.

aSgt. Älemm, ßatalog ©. 334. — ^alfenftein, ©efd^id^te ©. 172. —
Äapp, ®ef(^idt)te ©. 137. - giot^ = ©c^olä, Thes. IV, 71, 300. - 3apf,

@efcfeidE)te ©. 10, 11. — ^a^ler, @efc^i(^te ©. 133. — SBeUer, 3lnnalen II,

297, 316, 317, 321. — Ißan^er, 2Innalen, ©uppl. 70. ., ^'TT ^ SSraun.

©t^lO^jff **): ©eorg ©. (aud§ i^örg ©capff genannt), bebeutenber gorm«
fd^neiber ju 2Iug§burg, ber bafelbft um 1450 mittels .g)ol,^tafeln brudftc. S)er

einzige öon il^m betannte g)oljtafelbrudf fül)rt ben 2;itel: „S)ic fünft Ciromantia.

S5on Dr. ^o^ann |)artlieb", unb trägt bie Sfal^riat)! 1448. Sie Äunft, au8

ber ^anb toa'^rjufagen , mürbe in biefem ^aijxe öon Dr. JpartUeb jum erften

2Rale au§ bem ßateinifd)en überfe^, unb auf 48 ^ot^tafeln j^lograptiifdf) bar=

*) 3u m. XXX, ©. 548.
**) 3u 5Bb. XXX, ©. 576.
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geftettt. Son bem öufeeijt feltenen unb toerf^boHen 3)ru(i finb nur nod) fed^ä

öottftänbige ©jemplare öon öerfd)iebenen SluSgaben tortianben, bie fid§ ju 2Bien,

«Dlünc^en, 2öoUenbüttet, 5Pari^, 5lltf)orp (bei ßotb ©pencer) unb in ^(emm'S

bibliograp^ift^em ÜJiujeum ju ÜJeipjig beftnben. ®iefes le^tere ©jemptar ift aber

infofern Unicum, al§ e§ ber QÜetfrü{)eften 2lu§gabc angel^ört. ®aj|elbc ift of)nc

befonberen Stitet, ebenfo fet)len bie ©tgnoturen ber btei SStattlagen unb am
©(^tuffe be§ testen S81attc§ aud^ ber ^Jiame be§ gormfd^neiberä „jorg schapff",

ba biefeö aüeö erft bei ben fpäteren Sluflagen in bie ,£)ot^taieln eingefügt rourbe.

Sitte S3ibIiograpt)en, Xotldie biefeS feltene 3;t)Iograpt)if(i)e äßerf befd^rieben tjoben,

tonnten baö in 9fiebe ftetienbe ©jemplar ni(^t unb festen barum alle int^ümlid^

bie |)erauggabe beffelben in ba§ i^a^r 1470. Stbgefe^en baüon, bafe ber 'S)xud

mit ber 3fa'£)i^5a^l 1448 öerfet)en ift, fo fann man ttjo^l aud^ mit Sfled^t an=

nel^men, ba| ber 9lutor unb ber S)tu(fer einen fo gefudt)ten ©egenftanb nid^t big

20 3fat)re nac^ ber Svfinbung be8 2)rucE§ mit bett)egtid)en 2:t)pen tjaben ru^en

laffen unb ben fidCierften 33eroetö für biefe Slnna^me gibt ber Umftanb, bo^ biefeS

in ßeip^ig befinblict)e ßjcmplar nic^t auf einer 58ud)brudEerpreffe nad^ ©utenberg'ä

grfinbung, fonbern nadt) bem ätteften 55erfat)ren beS ^otjtafelbrurfä nur ein=»

feitig mit bem Üteiber gebtudEt ift, unb bie SBlätter alibann je ^mei unb jmei

mit ben leeren Stüdfeiten äufammengetlebt finb. @in meiterer SBemeiS für bog

l^bl^er al§ bon ben 33ibliograpt)en angenommene Sllter be§ 2Ber!e§ liegt bietteid£)t

nod^ baiin, bo^ biefe§ (Jjemplar an ©tette be§ %\kU, ber fic^ bei ben anbern

Sluigoben oud^ am Sd^luffe be§ 5Bud^e§ toieber§olt
, jn^ei anbere reid^ Derjiertc

95lätter ouftoeift, bie ben UmfdE)lag bei 33ucfte§ bilben. Db ©. nodß meiterc

^otitofelbrudfe ^ergeftettt ^at, ift nid^t befonnt, tüie aud§ über feinen Sebenigang

genouere eingaben ööllig festen.

23gt. fetter, @ef(^idt)te ber ^olafd^ncibe!unft , ©. 69, 376. — ©tetter,

Äunftgef^id^te I, 31. — ^emm, Katalog ©. 6, 7. ^ ^**

Sf-33raun.

©^diorffcnbcrg *) : (5 r i § ö i n ©. (© d^ a r f e n b e r g) , Sud^brucEer ju SöreStau

in ber jmeiten .^älfte bei 16. ^fa^i^^unberti, entftommte bermutl)lid^ ber t^omilie

©., meldte ^u beginn bei 16. 3fQ^i:t)unberti in .ß'ratau ati 33udE)brudEer tl^ätig

toar. SBai über feine ^erfunft ober fein äu^erei ßeben befonnt getoorben

ift, berul^t ttieilmeife nur auf Sßermut^ungen. 3n ben Sfa^ten 1515—29 lebte

in ßrofou ein Mortui ©., ber ©tammöoter biefer nid^t unbebeutenben 23ud^=

brudfer^ unb S3ud)'^änbletfamiüe. S)ie bon i'^m befannten 10 SSerlagiortifel

jtnb bei 9Jlatt^iai ©., bermuf^lid^ fein ©oi)n, unb bei .gjierontjmui 35tctor

in äBien, ber bie Sui^bructeifunft bei Roller in -Profan erlernt t)atte, ^ergefteHt.

äöeitere 5^ad^fommen maren ©toniiloui unb ^ieront)mui ©. , ttield^

le^terer 1549 oli Sßerleger einer 3lgenbe nod^ bem (Säfener 9titui öorfommt.

6in ©of)n beffelben, 9tifolaui ©., ber ^erborrogenbfte 58ud£)brudEer Ärofoui

feiner Qe'ü, l)at fidt) befonberi buid^ feine ben Königen ©igiimunb 2luguft unb
©tep'^an I., mcldje bofür feine S^ätigfeit fbrberten, gemibmeten SSibelbrudEc in

polntfdt)er ©prac^e aui ben 3fal)ren 1561, 1574 unb 1577 unb burdE) bie für

ben 33udt)t)änblcr Slnbreoi ßajarij beforgte neue 3luflage ber „Constitutiones,

statuta et privilegia in comitiis regni" berül^mt gemodt)t. @in jmeiter ©o^n
bei ^ieront)mui ©. ober ein fonftiger Sßermonbter bei 9li£olaui ©., mar toa§r=

fd^einlid^ ßviipinui ©. ^n Sreilau erf($eint fein ^^lame jucrft 1553, ju einer

3eit, in meld^er bie treffe feinci bortigen ßunftgcnoffen, hti gelehrten Söegiünberi

ber Sreilouer ©tabtbud)brucEevei, Slnbreoi Sßintler (f. b.) nodt) in 2;l)ätigtett

war. ©. brudEte nun entroeber im ©inflang mit biefem, ober mai raol)l nod^

*) 3u SBb. XXX, ©. 588.
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toal)rf(i)etnnd^er ift, biefer le^tcrc, bon bem naäf 1555 fein 2)ru(I tnetir nad^^u»

toeijen ift, überlief it)m botnalS feine Oiflcin öetfaui^njeife, nadibem fdion im

S. 1553 eine bem 31. Söinfler üom 9latt)e ber ©tobt fBxe^lau im ^. 1538 et»

tl)eiIteS unb 1549 etneueiteä Monopol beö SSud^btudEä in genannter (Stabt auf

ßriSpin übertragen morben toar. 5Do^ (S. feine jDturfett^ätigfeit aber bereits

1553 bafetbft begonnen f^at, gel^t ferner au§ bem ^riöilegium "^eiöor, bog

ber SBregtauer ^öuc^brurfer @eorg S3aumann ber Steuere am 8. Stuguft 1590
ouSgefteEt unb burcf) Äaifer Siubolp^ IL unter bem 26. i^anuar 1596
beftätigt erl^alten f)at, unb in bem p§ folgenberma^m ^ei^t: „S)emnat^ t)er=

floffeneS jtaufenb fünff^unbert bre^ bnnb gunnffjtQiften äi^reg ünnfer öor=

ge^enbe 9tatt)mann al^ier bem ©rbaren önnb .^unftreic^en (iri^pinum ©ct)arffen=

berger feiigen önb feine ©rbenn in fonberer betradjtung , ba^ 6r nic!^t

mit weniger mü^e bnnfoften önnb 2)arlage eine jDrudferet) aütiier anngericf)tet

bnnb in§ äBerdt) gebrad)t mit einnem fonbern Privilegio önnb 33efre^ung be=

gäbet Pnnb borjetien, 2BeI(^e§ fid^ anä) @r önnb fein ©o^nn <&an| für mennig=

lidtien Dnnge^^innbert gebraudit, önnb aber üermöge eineS fräfftigen SBefcnn 3ier=

traget an ©eorge SBaroman , Pnnb fein ie^ige§ ß^eroeib ^ogbalena tt)ommen,

barauf bnn^ bann nun" u. f. \d. ®ie Slueftattung feiner Cificin mu^ eine fe^r

gute gen)ejen fein, benn if)re ©rjeugniffe bieten einen fd)önen unb reinen S)rudf;

fe^r fauber finb bejonberS bie lateinijdien 2öcrfe gebturft, toeldie jlt)atfad)e

tüieberum bafür fpridjt, bafe ©. bie SBatftatt Söinfler'g crttjorben '^atte, benn

biefer l^atte fid^ iebenfaHö reic^lidt)eS unb guteä ^Jlaterial an lateinifd^en Settern

jugetegt, nadibem ber Ütaf^ öon Sßreelau il^m im 3>- 1539 ben Srucf unb 33er=

lag bon Sd)ulbüc^ern aui 10 ^at}x^ pvioilegitt unb gleid)jeitig feinem (Soncur*

reuten Äajpor ßljbifcf) bafelbft ben jDrudE lateinifd^er Sucher öerboten l^atte. S)ie

3at)l feiner S)rurfe beläujt fid) ouf 40 , unter toeldjen aU bie bebeutenbften ju

nennen finb: „Index omnium scriptorura rever. Lutheri etc. Per Sigismundum

Suevum Freistadiensem", 1503. ^n bem gteid^en ^a^xe brudte ©. audE) eine

beutfc^e SluSgabe: „9tegiftfr" ic. „Otedinung auff ben ßinien önb ben i^^^^in

. . . @emad)t burdE) 9lbam 3fiifen." Sluf bem Xitel befinbet fic^ giiefe'g 53ruft=

bilb mit ber Umj(i)riit: „Anno 1.5.5.0 Adam Ries seines Alters im LVIII."

5Die erfte 3Iuögabe biefeg fprid)mörtli(^ gemorbenen 9led^enbudt)e8 erjdt)ien 1518
3u grturt bei ÜJh ^taler, bann 1535 au gtantfurt a. m., 1550 au Seip^ig

unb SSre^lau, 1561 unb 1611 ju ßeipaig, 1610 unb 1629 ju Strasburg unb

fpäter nod^ öfter an öerjc^iebenen Orten, ^m ^. 1565 lie^ ©. ein anbereS

„9led^nc JBüd^lein auff allerlei ,g)anbt^ierung burd^ Sot)ann ©egfermi^" au8=

gellen; fpäter folgten ba§ „©efangbudl) ber SBrüber in 23ö]^men" 1568; „Mart.

Hellwigii Gemmae seu Sententiae morales tyronibus liter. praescribendae" 1574
unb „Arabr. Moribani Catechismi capita decem." 1576. ^um Signet ^atte

<B. entjpred)enb feinem 'Diamen einen jdiarten ^erg ober vaul)en i?felfen nebft

ben S^nitiaten C. S. S/ie gi^age, ob er auct) ju ben f^oi-'uifd^ueibern ju jä^len

fei, l^at giagler (^onogram. II, 9tr. 653, 665) auSfü^rlid) erörtert. S)iefelbc

ift unbebingt ju bejatjen , menn ©. öor feiner ^llieberlaffung in Söreälau fid^

einige 3£it t)inburd^ ju ©örli^ aufgel)olten '^at, benn auf einem großen colo=

rirtcn ^ormfct)nittmer£ lieft man unten: „3u ®örli§ burdE) 6ri§pin ©d^arfcn=

Berg, ^ormjdljneibcr", aber öaö SBlatt ift o^ne 3fal)i'3ß^l- S)ogegen trägt ein

in .g)ota gefc^nitteneS SSilbni^ be§ ÄönigS ©iegmunb Sluguft öon ^^olen in

ßramer'S 6t;roni£ bie ijfo^raat)! 1561 neben feinen Söud^ftaben C. S. i^n (Sörli^

tourbc il^m audi ein ©o^n geboren, ber fpäter ebenfalls goi^uifdEineiber gcmorben

mar. S)iefer, ©eorg ©., ^ielt fid) 1574 ju f^iauffurt a. 1R. auf unb arbeitete

für ben ^Berliner 33ud)brucCfr 23ernt)arb J^urneiffer; in einem S3riefe an biefen

entfd^ulbigte er fid^ tnegen öeraögerter 2lrbeit, meil ber turfürftlid^e ßapettmeifter
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il^m fein SSUbnife äum ©d^neibeti üfiergeben t)abe. ^a^ 5Jlatpe (Notices sur

les Graveurs) joHen me'^rere |)ol3fd^nitte öon i^m in einer tömijd^en ©efdjic^tc,

n)eld)e ju SSafel 1552 bei groben evid)ien, enthalten fein. Slucf) gibt ei einen

au^erQeroöf)nti(i) großen ^oljfcEinitt, eine 2lnfi(i)t öon @5ili^, bie ©. 1565 mit

3». "üJle^ler angefertigt l^at. 9Jian fann atfo bemnad§ ben 3luientt)alt Svi^pin

©d^arffenberg'^ in ©örli^ ungefä'^r in bie ^eit öon 1530—53 fe^en, toorauf er

bann bis 1576 in 35ie§lau tebte. @r ftarb am 12. Secember b. ^. am ©c^Iaa=

fluffe, nad) einer Eingabe, toeil er firf) „in ber ^öabftube auf bem ©anbe in einer

SGßanne gefegt ^atte", nad^ anbern, „tüeil er fid^ in !attem SGßaffer gebabet l^atte,

barnac^ man il^n auf einem äöagen tobt in fein |)au§ auf ber 3Ittbüffer ©äffe

bradt)te", tuofelbft fid^ aud^ feine Oiftctn bcfanb. i)iefe ging nun in ben 33efi^

feineg ^weiten ©o^neä, ^o^ann ©., über, ber fi^on ^n ßeb^eiten feinc§ Söaterä

als %i)äl^abn beS ®efdt)äft§ fungirt l^atte, mie auS einigen Srucfen ^eroorge^t,

bei benen bie (5dC)IuBfd^rift lautet: „©ebrudft burdt) ßrispinum onb ^otjann ©."

25on feinen früheren ßebenSumftänben ift nid^t§ befannt. S)aö bem Sater öom
Äaifer 9lubolf IL ertl^eitte ^rioileg, fomie aud^ bie bemfelben öom 'Jtatt)e ber

©tabt S3re§tau übertragene ©credjtfame mürben auc£) i^m 1577 beftätigt. Die

2)rucEerei öerlegte er in bie „üteifengaffe", tn ein ^au§, baS nod^ p Slnfang

biefe§ ^a^i^'^unbertS unb toot)l aud^ nod£) l^eute ben '»Jtamen ber „alten 5ßuc§=

brucEerei" fü^rt. l'lud) ba§ öäteilid^e (Signet änberte er in einen felfigen ^erg,

auf beffen ©ipfel eine ^^tanime unb in berfelben bie jtoei ©efe^tafeln ^u fe^en

finb, mit ber Umfd^rift: „Mons acer et ardeus" unb t>ai er feinen meiften

Sudlern beibructte. 3}on ben 16 S)rudfen, meldte au§ feiner treffe t)erDor=

gegangen, finb bu folgenben brci bie bemerfensroertt)eften : „S)aS (5dt)lefifd^e

aBappenbud£)", 1578. (Of)ne befonberen Stitrt ober roeitere 9ladt)ri(f)t. S)ic

gamitien, beren e§ 782 finb, finben fid£) baiin in a(pf)abetifd§er Orbnung unb
bie äöappen felbft finb fauber in ^olj gefd^nitten; and) er mag alfo öon feinem

SBater in ber ^ormfc^neibefunft unterrid^tet morben fein ) „^Dl. ßuc. ^^ottio

©ieben $rebigten öom ewigen ßeben" 1582. „Cathedralis Eccles. Vratisl.

Statuta Synodalia antiqua" 1587. ^^o'^ann ©. ftarb am 19. Stuguft 1586,

nac^bem er erft 36 ^a^u alt geroorben tt)ar. SBenn tro^bem nod) bi§ 1588
fein ^ame auf ben S)rurfen ju lefen ift, fo erflävt fic^ bieS barauä, ta'^ naä)

i|m nod^ feine f^^au al^^ @rbin unb ^nt)aberin ber Dfftcin bis 1589 bie 3lr«

beiten in berfefben burcE) einen ^Jactor fortfe|en tiefe unb fic^ unter^eidtinete „per

haeredes Joh. Scharffenbeigii". S)iefer f^actor, @eorg ^^aumann, ber ©o^n
beä Erfurter 33u(f)brudEerS gteid£)en "JiamenS, l^eirat^ete in bem le^tgenannten

3fa^re bie SBittme ©d^aiffenberg'S, moburc^ er föigent^ümer beö ,g)aufeS unb ber

Officin mürbe, unb fe^te biefetbe bi§ 1612 fort. !ßon ben ^ac^fommen beffftben

übernahm Äarl äöit^etm @ra| 1748 bie "DrudEerei, öon biefem ging fie 1756
an ^5f"ebri(^ ©iegmunb @rafe über, beffen 2öittrae bie Officin öon 1788—99
fortführte unb bann an 3fo^- ^ug- S3artf) üerfaufte, beffen f^'nma „®rafe, Sartl^

& 6omp." nod^ ^eutc in ißreStau ejiftirt. @in ^Jlac^fomme öon ©., Srispinuä

©., brudCte 1615 ju 51eifec in ©i^lefien.

g3g(. gfatfenftein , ©efc^ic^te (5. 175. — Äapp, @efd^i(^te ©. 589. —
ßorcE, ©efd^idtite <B. 145, 277, 372. — Slrcfiio f. b. (Sefd^idite be§ 5öud)^anbelg

V, 167; VI, 94ff. — ©treibet, «reSl. ©tabtbudjbrucEerei 1804, ©.22—28,
82. — J?ird^^off, Seiträge I, 139. — ©efener, ^öuc^brudtetfunft III, 240
bis 242, 325. — Q3re§IauUc^c§ ^ubelgebäcfttnife 1740. — ^PoUiuS, ^agebuc^

1612. — ßjed^iel, Schlesia liter. I, 427. — ©tetter, ^otifc^neibetunft

@. 225. — ©oebefe, S)ic^ter I, 24, 216. — äöetter, Annal. I, 67, 343;
II, 329, 522, 535 u. f. to.

'
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©C^a^gcr*): Äafpar(3{o^ann) ©., ^inorit bcr DMevöanj, lateinifc^

Sasgerus, geboren äu ßanbäl^ut in ^iiebeibaiexn um 1463, f ju ""Dlünd^en am
18. September 1527, nennt [id^ in jetner erften, öor ßutl^et'g '3lujtreten er=

fd^ienenen Sd^tift „©d^a^gcier", fo bafe bie bei Sut^er unb beffcn 2ln^dnger

S3rie§mann öortommenbe fpöttijd^e 53ejeic^nung „thesaurivora" »oenigftenS nid^t

aßjumeit {)erge^olt ift. 3Iud^ ber ^ilame „(ic^a^gauer" finbet [id^ {)anb=

jd^riftlic^. <B. ift ein fe'^r fruchtbarer ©d)riftfteller, eine ganje 9iei^e Oon bog=

inatifd)en unb moraliftifdjen 5tbt)anblungen lie§e fi(i) auf^ätilen, bie meiften be=

lämpfcn ben Sßittenberger 9leformator unb feine 9ln§änger. ©. ift ein eifriger

SSorfämpier be§ Äat^olici§mu§.

^Jiadt)bem 6. in bem ÜJlinoriten!(ofter feiner ?5aterftabt ben erften Unterrid^t

empfangen, erroarb er bann in ^ngolftabt ba§ p^ilofop^ifd^e ^öaccalaureat. 2)a

bie 'üJlinoriten ber ObferOanj fonft auf afabemif(^e ®rabe beräid^teten, betont

fein S3iograpf) ausbrücElidt) , ba| nid^t 9lu{)mfuc^t ober anbere tt)etttidE)e ®rünbe
il^n 3U jenem ©d^ritte gefüt)rt t)ätten, ber ©ang ber ©tubien ^i^aht benfelben

erforbeiiid^ gemadt)t. Salb nad£)t)er mu^ er in ben Orben eingetreten fein.

1497 öerfa^te er Kommentare ju bem Sud^e 3lubitf) unb ^u 2!aniet; ttiobei er

ftc^ gan^ erfüllt ^eigt üon bem (Stauben an bie SBeiffagung be§ Stbteg ^Joad^im.

^an mahlte i^n jum (Suarbian be§ Wünd^ener ßonüentS, weld^er fid^ befonberer

^Jürforge bei tier^oglid^en ^ofe§ erfreute. <Bo tarn er mit ben dürften in 3Jcr=

binbung; 1512 nat)m er X^eil an einer Slborbnung nad^ ^fngolftabt, too

©treitigfeiten in ber 2lrtiftenfacuttät ju orbnen tuaren, 1514 toutbe er

5Prooincial ber oberbeutfct)en OrbeniproOina. S)urd§ biefeS SImt rourbe er über

bie bii^erigen enggeftecEten ©renken, Sorlefungen unb ^^rebigten, l^inau§gefü^rt.

6r l^atte je^t nid^t nur bie Dbfeipanten, fonbern aud^ bie Älartffentlöfter feiner

^Probinj ju bereifen, unb mu^te ©teHung nehmen in bem fd^arfen Kampfe,
toeldEier bamalö ^mifd^en ben 5rand§caner=6onPentualen unb ben Dbferöanten

gefüi^rt tourbe um ba§ ^ßrinctp ber toafiren Slrmutt). söeibe iporteien rü'^mten fid^,

ben ©ebanfen be§ '^eil. ^i^anciicui allein ridt)tig erfaßt äu l^aben unb fud)ten mit

^ülje beg ^apftei bie gegnerifd^en ^löfter in Sefi^ ju netjmen. ©. griff 1516
5ur geber, um ben 5Riniftcr ber SonOentualen franjöfifctier ^l^robina, 33onifaciu8

be 6eöa, ju betämpien, 1517 ging er nad^ 9tom, mo^in Seo X. ein @eneral=

capitel fämmtltdt)er g^anciicaner, ber SonOentuaten toic ber Dbferüanten, berufen

l^attc, um bie ©Ireitigfeiten beizulegen. SDeS 'ipapfteg Sßerjuc^ blieb erjolgloS.

©. trat, öon Sflom jurücEgefefirt, nad£)bem bie 3fit bei ^^Jroöinciatati abgelaufen,

in bie ©teüung einei ©uarbiani ju '»Jtürnberg jurüdE, too er mit ß^aritai '^ht-

ijtimex üertttirte. 1520 ti3urbc er aufi neue ^roöinaiat unb mu^te fic^ 1522
auf einem ßapitel ju Seonberg juerft mit ber ßut^erifd^en 5lngelegen^eit 6c=

fd^dftigen. (5i mürben klagen gegen feinen Vertrauten, ben ^onrab ^^^ellifan,

öorgebrod^t, metd^er ber .g)inneigung jum ßutl^ertJ)um bejd^ulbigt rourbe. ©.
wa'^rte ben gelet)rten Srübern bie i^xtii}eit, lutberifci)e 23ü(^er pm ^medfe ber

SBieberlegung 3u tefen unb fe^te burd§, bafe ^eHifan nid^t, mie bie Sifcrer be=

fürtoorteten, öon ber ^l^eilna^mc an bem Kapitel au§gej(i)toffen mürbe. 2lud^

im ^. 1523, ali erneute Stnflagen gegen ^eEifan fid^ erhoben, fudt)te ©. burd^

eine SSerfe^ung bei ?lngefd^ulbigten öon 33afel fort bie ©egner ^etlifan'i au bc=

fd^toid^tigen. @i fam aber jum offenen 33ruc^, inbem ber Ütatl) öon SSafcl fid^

^ettifan'i annat)m unb ©. an jeber ''Dla^regelung '^inbeite burdt) bie S)ro]^ung,

bie iJranciicaner gan^ aui bcr ©tabt ju öerroeijen. Stro^ tt^ ©egenfa^ei be=

urf^eilt ^JeEitan bie ^IJerfönlidtifeit bei ^Proöinjiali burdt)aui too'^lroollenb. ©.
fat) fidö ju ^a^regetn gebrängt, toeld^e fd^roffer maren, ati er getoünfd^t "^ätte

*) 3u Sb. XXX, ©. 616.
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unb begrüßte getoi^ mit ^rcuben bic ßnt^eBung bon feinem 2lmtc 1523, tootauf

er als ©uarbian be§ SJlünd^encr ÄlofterS ben 9teft jeincr Sage beliebte, biS er

an ber SSaflerludit am 18. ©eptember 1527 ftatb.

<S. befämpjte in jeinen ©c^riiten aufeet Sut^et ben Sfo^ann b. ©d^toatjen^

berg unb Dfianbet, S3tie§mann unb 3io^n^fi^niann, (äbetlin üon ©ünjburg unb

grana ßambett öon Slöignon. Dbgleid) et jelbft ben ©runbja^ auffteüt , ba§
bic (^tiftlic^e £iebe bei ber Sefämpmng gegnerifd^er 5lnfic^ten ftetS l)od^ ju

fialten fei, ift aud) feine ©pradie l^äufig üon bem ^etiler attju uitoüc^figer 3lu8>

brurfSmeife entfteüt. ©eine ©egner blieben i'^m natürlid) in biefet Sejiel^ung

nichts fc^ulbig. 3lber ju beachten ift, ba^ andj bie eibitteitften SBiberfad^cr bic

petfönlidie @^renl)aftigfeit ©d^a^get'iä m<i)i antafteten; felbft ©betlin bon ©ünj*

bürg xül)mt i^n alg einen getoiffenl^aften 5Ji5nd^
, fo fe^r er fid^ luftig mod^t

über @d^a|ger'§ ©itelfeit, meil er fidt) !^abe beftimmen laffen, al§ ©d^tiftfteEer

aufjutreten. S)ie SBebeutung ber äal)lreid^en ©c^riften, roeldtie ©. berfafet l^at,

toirb 5^iemanb fe^r ^od) anfdjlagen. S)er S^n'^alt ber meiften befielet au§ 2öieber-=

l^olungen älterer Strbeiten, befonbev§ minotitifc^er ©d)riftftetter. ©leid) feinem

@cgner SSonifaä be geba geißelt ©. unerbittlidt) bie «Dtifeftänbe beS firc^lid^en

Sebenö. Sine felbftänbige ©teüung nal^m er gegenüber ber bamaligen ürc^lid^en

5Praji§ ein, loeldtie mit ber ©träfe be§ SBanneS bie ©in'^altung menfd^lid^er 93or=

fd^riften ju erzwingen fuc^te. ^. Q:d äußerte über ©., biefer tDoHe an bie

©teile beS ängftli(^en ein attautoeiteS ©etoiffen fe^en; ©. mufete fid^ gegen ben

SSormurf btrt^eibigen, „er fpiele auf ßut^er'S Saute". Slud^ bejüglidt) beä ^ri=

mat§, ber Slutoiität ber (Joncilien bertrat ber 3[Ründ§ner Sgorfüfeer 2lnfid^ten,

um berenttoiEcn er bon ben ßurialiften angeiod£)ten teurbe. ^flid^tSbeftotoeniger

fanben feine ©dirijten au^erorbentlid^e SBerbreitung, toie bie jal^heid^en Sluflagen

betoeifen, unb mte mir au§ ben SSriefen ber 9türnberger ßlariffinnen feben ,
ge*

xabe^u brgeifterte S3eref)rer. ©fl)r toid^tig für bie Verbreitung toar, ba^ ©. nid^t

bto| latetnifd^, fonbern audt) in beutfdier ©prad^e bruden lie§.

@ine @efamtau§gabe ber lateinifdE)en ©c^riften erfd^'en mit (Smpfel^lung

ber bairifc^en .^er^oge 1543. — ©dtiriftenberjeictini^ bei %^. äöiebemann in

bem a3ud)e über S- @df, ©• 417 fg. — gZoti^en bei Sinber, S^aritaS ^ir!=

l^eimer; 9liggenbad^ , S)a§ 6t)ronicon be§ ^eUifan; 9tablfofer, ßberlin bon
®ün|burg. — 33g(. aud^ 2)ruffel, ©i^ung§ber. b. 58air. 2lfab. 1890.

b. S)ruffel.

©Cflinblcr *) : ^arl ©., maUx, geboren ju 2Bien im ^. 1822; f bafelbft

am 22. Sluguft 1842. Äarl ©. toar ber ©ol)n be§ 2anbf(^aftimaler§ Sfobann

Sofep]^ ©. unb enttoicEelte fd^on al§ Ätnb biet Talent iür ben bäterlic^en Sßeruf.

6r toutbe bee^alb, als er 15 3la^rc alt getoorben toar, im 3luguft 1836 in

bic (Slementarfd^ule an ber faiferlidien Sltabemic ber ßiinfte gebradit. too er

unter ber Scitung be§ 5ßrofeffor§ Äarl ©feEl^ofer unb unter bem ©influffe feineS

begabten gleid^alttigcn greunbeS unb 9)Utfiülerg ^erbft^ofer grofee fjortfdiritte

mad^te. ©eine toeitere 2lu§bilbung überna'^m feit bem gebruar 1837 ber be=

tonnte ©enremaler ^e^bi, ^u beffen beften ©d^ülern ©. 3ät)lte. ©d^inbler^S

eigenfteS ©ebiet, auf bem er fid^ am tool^lften füt)lte unb am meiften leiftete,

toar bag ©olbatenbilb. 6r toürbe auf i:^m bermut^lid^ @roBe§ geleiftet l^aben,

toenn ntdt)t ein früher 2ob feinem Seben bor^eitig ein @nbe gemadt)t l^ötte. 6r
ftatb, erft 21 ^al^re alt, am 22. 5luguft 1842. ©eine 58ilber beraeid^net 6om
ftantin b. SBur^bad^ im „SBiogtap'^ifc^en fiejifon be§ Äaifertl^umg Defterreic^",

30. S^cil. aOßien 1875, ©. 20—22. ^ «r o •

^. 21. Sier.

*) 3u ©. 291.
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8cbirmcr*): f5frtcbcrt!e 3lntoinette ^ofep^inc ©•» ©ci^aujpielerin,

geB. 1785, f am 31. «ölära 1833. S)ie ©d)au|pieterin <5. toutbe im ^. 1785

al§ SEoc^ter be§ ©liiaujpielerS Stoiep^ Slnton ß^rift geboren, toeld^er feit bem

3fat)re 1794 «Dlitglieb ber i^i^anä ©efonba^jd^en @efettf($ait toat unb il^r nad^

®rc§ben lolgte. 8ie toutbe üon it)tetn 5ßater für bie 93üt)nc beftimmt unb bürfte

njo"^! gemeinfam mit it)m öon ^rag nad) 2)re§ben gctommen fein, tt)o fie fid^

im ^. 1809 mit S)aniel ©d^irmer, bem jtDeiten Sieb^aber ber ©efonba'fd^en

ÖJefettfd^aft, bermä^Üe. l'lm 1. i^anuar 1819 murbc fie öon bem ©rafen 93i^=

t^um ö. 6c£[täbt für bie !önigl. fädt)fifd^e ^ofbü'^ne engagirt, alg beren ^Jlitgticb

fie am 81. ^är^ 1833 ftarb. 5£)ie <B. toar eine ber gefeiertften 3ierben be§

S)re§bener ^oftt)eQter§. ^tjx cigenttid£)e8 @ebiet mar ba§ feinere ßuftfpiet, toä^=

renb fie im 2;rauerf:piet burd^ einen „feierlid^en , einförmigen 2:on ermübete".

©leid^mo^l bejeugte if)r XiedE, bafi fie aud£) im tragifd^en ©enre nid^t öon üielen

©d^aufiJieterinnen in SDeutfc^Ianb übertroffen ttiürbe, 3II§ il^re beften ütoüen

galten bie Sfulie in ©fjofefpeare'ö „9tomeo unb Sfulie" unb bie ^rinjeffin in

©oeti^e'g „SCaffo". ^nmx rüf)mt %kd lijxe ^ortia im „Kaufmann öon SSenebig"

unb if)re 9iatatie in Äleift'ö „^rin^en bon ^omburg". ^n it)rem bürgerlid^en

ßeben erfreute ficf) bie ©. ber aügemeinften .g)oct)adE)tung. Z^. |)ett (^= 6. &.

%f). Sßinfter) toibmete i^r naä) it)rem ilobe in ber S)re§bner 2lbenbjeitung 1833
^r. 81 @. 323 ein toarm empfunbenel @ebid§t.

%t. bleuer giefrolog ber 5Deutfcf)en, 11. Sfa^rgang 1833, 1. %^di,

©. 222. Söeimar 1835. — 5)ramaturgifd§e SStötter, t)erau§geg. öon Subto.

2;iecE (Seiblatt pr S)re§bner lIRorgen = 3eitung , !§erauegeg. öon fjriebr. Äinb

unb Äarl Äonftantin ^raufüng) Sfanuar «Jlr. 2, 1827, ©p. 14—15. —
giobert ^xbl% @efc^id£)te beg C'^oft^eaterS ju S)re§ben. ©. 313 u. 434—435.
S)re§bcn 1878. — ©buarb S)ebrient, ©efd^it^te ber beutfc^en ©dtiaufpielfunft

III, 333; IV, 65 unb V, 111. ^. 21. ßicr.

©C^Iicjper**): 2lbolpf) ©., ßl^emifer unb ©rofeinbuftrielier , murbc am
30. 3uU 1825 in (Stberfelb geboren, ©ein 33ater, ber 5[Ritbegrünber ber bortigen

ÄattunbrudEerei (Sebr. Socfmü^l, ©. unb ^ecEer, fpäter ©. unb 33aum, Ue^
it)n auf ber Dlealfd^ule feine 3lu§bilbung empfangen. (5r mibmete fidf) bem
©tubium ber d^emie mit ber 2Ibfid^t, bie ^u ertoerbenben .^enntniffe fpäter in

bem ^Betriebe be§ öäterlic^en @efdt)äfte§ ^u üertoertfien. Sllä ©c£)üter öon 3Jlit»

fdierlidE), .^einrid^ ülofc unb $Rammet§berg eignete er fidf) auf ber 93erliner Uni=

öerfität in ben ^fa^i^en 1842—43 bie ©tdE)er'^eit be§ ©j-perimentirenS an, toeld^c

i'^m bei feinen ^trbeiten auf ber ©iefeener ^od^fc^ule in fo reidC)em "^aa^t ju

@ute fommen fottte. 1844 bejiel^t er bort ba§ ßiebig'fcöe Saboratorlum unb
öerbffentlid^t im folgenben ^a^xt feine erfte Slb^anblung, eine in beffen

Sluftrage unternommene Unterfud^ung „über 2lÜoi-an , 2IIIoj;anfäure unb einige

neue 3ci'fe^ung§probucte". @ine neue ausgiebige 5)tet^obe, bai 9lttojan au8
ber ,g)arnfäure ju bereiten, bie genaue 23efd^reibung einer Sln^atjl öon attojan*

fauren ©atjen unb eine ganje 9lei^e neuer öon ber |)arnfäurc abftammenber
35erbinbungen, meldten er bie Flamen ßcufaturfäure, ^l^buritfäure, Sllliturfäurc,

§t)bantoinföure unb ßantanurfäute gibt, finb bie 9{efultate biefer 2lrbeit. 2lud^

bie batb folgenben Untcrfudf)ungen betocgen fic^ öorpgSttieife auf bem ©ebietc

ber ^4)flanjen= unb 2;t)ierd^emie. gunäd^ft finb e§ bie Pigmente be§ ©afflor§,

toeld^e i^n al§ fünftigen Färber intereffiren : auä ben S3(ättern ber fjärberbiftet

le'^rt er neben bem ©afftorgelb einen prac£)töoüen rotten g^arbftoff, baS gar*
t^amin, bereiten. 3luf ßiebig'ä 9lnvegung ftubirt er bie ßinmirfung bec ©atpeter»

*) 3u ©. 312.
**) 3u ©. •")19.
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fäure auf bie ß^olfäure unb getüinnt baBei bie Sf)oIeftetinjäute. Sßei jeinen

ilnterlud^ungcn über ben Seim finbet er, ba^ in ber -Ipaujenblafe ein geringer

®et)alt an ©djtoefet öorfommt unb bei ber Dj^bation be§ ßeim§ burdE) bie

ß^romjäure beobachtet er eine ütei'^e tion interefjanten 3et|e^ung§probucten,

unter Weld)en neben ber jd^on früt)er aujgefunbenen SSlaufäurc unb S3enäoejäure,

3uniat bie @Jitg= unb bie 33albrianjäure
,

fotoie be|onber§ ba§ SBolcoonitrit l^er-

öorju^eben finb. .g)ieburci) angeregt, ftubirt er bie ©intoitfung ber ß^anjäure

au^ ba§ f^ufelöt unb erl^ätt babei ba§ 2Imt)taIIop'§anat, tt)eld)e§ er gemä^ ben

bamaligen ^jlnjrfiauungen aU ct)anur|auTe§ ?lmt)tojt)b be)(i)reibt. ^iodimalS be=

j(^äUigt er fid) mit ber £)jt)bation ber .^arnyäure unb er'^ält burd§ bie @in=

ttjivfung be§ ^allumeifenc^anibe§ barau§ ba§ SlHanto'in, bie ßantanur= unb

bie ^^bantoinjäure. ©o ]e^x biefe Sltbeiten, meld)e im ^. 1846 in 8iebig'§

3lnnalen öerbffentti^t tourben, ©. auf ba§ @ebiet ber reinen S'^emie '^inüber=

jogen unb ]o grofee (Siiolge er auf bemjelben errungen, er blieb bod§ jeinem

irüfieren @ntfd)tufje treu, in bie 2)ienfte ber %eä)mt äurüdfäufeieren. 9lad^bem

er in S3erlin bei bem jhjeiten ©arberegiment jeiner ^ilitärpflid^t genügt, tt)ib=

metc er \xd^ einige Qd\ bem üätetlidien @ejct)äfte. 93alb aber folgte er bem

2öunj(i)e, aut^ bie auswärtige Sfnbuftrie fennen ju lernen, ^n bem „amerifa»

nifd^en ^ancliefter", ber ©tabt Somett in ^afjac^ujett§, fanb er in ben SBerfen

ber ßowett ßarpet 'DJlanufacturing ß'ompant) ein ^elt ju toirffamfter S^ätigfeit.

©ogleid) tierwert^etc er feine diemifd^en Äenntniffe, inbem er eine wichtige ^e=
f^obe ber SCßoHentfettung erfanb unb patentiren lie^, meldte er in ^er 2tnmen=

bung be§ 3Bafferglafe§ entbedfte. 9Iud^ ju tt)iffenfc£)aftli(i)en Slrbeiten fanb er

5RuBe. @r fül)rte {)ier eine 2lnalt)fe be§ Äiefelmanganä t»on ßummington unb

eine§ Sabraborl üon ben ©anbrcii^infeln au§ unb unterfuc^te bie Sinwirfung

ber ©alpeterfäure auf bie gettfäure. ^m ^. 1851 fe'^rte ©. in feine SSater»

ftabt aurüd, um nunmetir feine cljemifd^en, te(i)nifd)en unb mercantilen @rfal§»

rungen bem üätcrlic^en ©cfdf)äTte ju mibmen, toeldieö fic^ unter feiner ßeitung

in turjer S^xt einen SBeltruf ertoarb. ^ut^ö^ ^^^ ^ß" Umgeftaltungcn, tocld^c

hrnd) bie SntmicEIung ber mobernen garbeninbuftrie in ben fjä^^bereien unb

©rudereien notl)menbig mutben, fonnte er biefe drfa'^rungen in au§giebtgem

5Jloa^e öeimetttien. ©ine neue 5Jtet^obe, ba§ Sltiäarin im breiten ©tüif in

toenigen IDlinuten aufjufärben , befonbcrö aber ein neue§ ^fnbigobrucfüerfa^rcn,

bei weld)em ber ßüpenproce^ im ©eioebe bor fiel) %e1)t, toerbanft il^m bie jte(i)nif,

Söie in ber ^^abrif bei feinen äat)lrei(^en 2lrbeitern, fo toar 3lbolp'^ ©. aud^ in

feiner 9}aterftabt bei öffentlichen 2lngelcgenl)eiten al§ gtaf^geber ftetö gern gef)ört,

äu tl)ätiger |)ülfe fletg gern bereit, ßr ftavb am 13. g^opember 1887.

Sßgt. 21. 2Ö. ^ofmann, 33er. beutfd^. c^em. ©ef. 1887, 3167.

ßepfiug.

©c^meUcr*): Sotiann SlnbreaS ©., ©ermanift. gr ift im gleichen

^aijxt mit ^acob ©rimm, 1785 am 6. 5luguft ju 2;ürfrf)enreut in ber Ober«

pfalj, ämifc^en 33öt)niermalb unb 5ic£)tetgebirge, jur äBelt gefommen, feine ^ei*

matt) aber fanb er in 2lltbaiern, in 9limberg bei ^faffen'^ofen a. b. Sftni, mol^in

bie finbeircid)en (Sltern fci)on im a^üeiten ^al^xt feinet 8eben§ übctfiebelten. S5on

ben großen ^eiftein ber SBiffenfdjaft öom beutf(i)en Sßolföt^um ift ©. ber ein*

,^ige, ber au§ ben .Greifen be§ ßanbPolf§ l^erborgegangen ift, — unb bem ent=

fprici)t ted)t eigentlici) feine ©teHung al§ ©diöpfer ber munbartlic^en ©rammatif

unb Sejicograpljie.

S)en „Url)ebcrn unb etften ^^flegern feine§ ßeben§" bctoal^rte ©. äeitlebenS bie

innigfte Siebe unb S)anlbarfeit unb mit rü^renber ^ietöt umfaßte er if)re ein=

*) 3u @. 636.
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fad^cn ßebcnSbet^ältnifte unb ba§ ©etoetBe bc8 23ater§. S)tefer toar ein ^üt6en=
äeuner ober Korbflechter, bev neben'^er ettoaä 2anbtDirtl)jd^ait trieb, unb er 6e=

fo^ Sorbilbung unb ©efd)i(I genug, um ben Knaben ?lnbrea§ felbft jonjeit p
bringen, ba^ er mit aä)t ^a^xen fd§on ganj ernftl^aft einen fleinen ©c^ulmeifter

für bie Kinber be§ "fieimat^lid^en 2öeiler§ abgeben fonfte. ©o tourbe ber Pfarrer
2lnton 5iagel auf i^n aufmerffani; ein 5Jlann mit lebhaftem ©inn für bie @e«
f(^id)te unb bie SSolfgart ^aiern§, ber if)n äuerft in feinen eigenen Unterrid^t

naijm unb batb barauf im ©eminar be§ ©tifteä @d^et)ern unterbrachte. S)ic

S3egabung unb bie gortf(^ritte be§ Knaben ermecften in ben ßltern ben fiei^en

äöunfd), in ii)m einen ©tubirten , einen @eiftli(^en ^erantoacfifen ju fef)en, unb
aU bie öorübergcl^enbe Sluflöfung ber Klofterfd^ule beim ©inbrud^ ber f^ranjofen

bie ©ntäiefjung ber greifteüe im ©efotge ^atte, ba fc^eute ber SSater feine 3Jlü'^cn

unb Opfer, feinen 2lnber[ auf ein ®t)mnafium ju bringen. Üladf) manchen
ge^lgängen unb get)(bitten gelang ba§ in i^ngolftabt (1797X Slud) bal 2Sngot=

ftäbter ß)t)mnaftum mürbe f^on nad) jmei ^a^ten, mit ber SJerlrgung ber Uni=

tierfität nadt) ßanbö^ut, aufgcl^oben: fd^on aber befa^ ber junge 6. Energie

unb Sö'^igfeit genug, fid^ felbft ben 33eg ^u bal)nen unb ben gelehrten S3eruf

3U ftdt)ern. 33rad^te ber Uebergang öon S^ngolftabt nad^ 9Jtünd)en aud^ ben

SBertuft ber legten Unterftüljung , er brad^te bafür auä) einen reid£)crn SluäblidE

ins ßeben unb mit bem 9tegierung§antritt ÜJtajimilian ^ofept)'§ 2uft unb 2id§t

für eine freiere ©nttoictelung. 5!Jlit ^^lot^ unb ©ntbegrung ringenb, ^at ber junge

ß^ceift äugleidt) einen Kampf geiftiger ^Befreiung gefämpft, ber if)n ju bem fe^n*

füd^tigften SBunfd^e ber Altern in ©egenfa^ bringen mufete; unb mät)renb er in

Sateinifdf)
,

$^iIofopt)ie unb ^Jlaturtoiffenfdf)aften bie gortfdtiritte eine§ tüd^tigen

©d^ülerg madt)tc, in beutfd)en (Sebid^ten eine fleißige fiectüre unferer fd^önen

ßitteratur bei toarmer ©mpfinbung für yiatur unb g^reunbfdE)aft betunbete, be=

f(^äftigte i^n bereits ba§ intereffante ^Problem be§ (Segenfa^esä Don ©dt)riftfprad^c

unb 5ßolf§munbart, an bem bie beutfdtjen ©rammatiter unb ©prad^meifter feit

ben Stagen feine§ 2anb§manne§ Hoentin meift gleid^gültig ober l^od£)mütf)ig öor=

übergegangen maren.

33eim ?lbgang Pon ber ©d^ule empfanb ©. brüdfenber aU bie materielle

^llotf) bie ©d§tt)ierigfeit ber Serufäma'til. S)em ibcatgeftimmten 3(üngling, ber

ber jE^eologie bereits entfagt I)atte, fdCjien jeber S3eruf Permerftid^, ber ol^ne

erfolgreid^en ßinfo^ aller Kräfte geübt mirb, unb im gleid£)mä^igen Xagetoet!

be§ S3eamten fonnte er feine Sefriebigung erblidEen. S)er ^ebicin galt nur eine

flüd^tigc Steigung, aber ed^t rouffeauifd^ f)at er eS bann einen ^erbft unb SCßinter

^inburd^ (1803/4) im fd§lidE)ten Sauern^äugd^en äu 9iimberg mit bem Seben

be§ SanbmanneS PerfudE)t, um fdjlie^lidC) ba l^inauS^ufteuern, too baS ßöangelium
öon ber 9lüdCfet)r jur gflatur eben am fiegl^afteften Porjubringen fd£)ien, jur

^äbagogif. SSeftimmte 3lufgaben, bie mit feinen fpäteren toiffenfd^aftlid^en ®ro^=
tl^aten einen unleugbaren Siif^n^w^cn'^flng l^aben, fd^meben ii)m Por: „über bie

naturgemä^efte 3lrt, Kinber, bie eine Pon ber ©d£)riftfpradt)e abtoeidt)cnbe 5Runb=
ort reben, im ©d^reiben unb Sefen äu untertoeifen", f)at ber ISjäl^rige bamalS
im SSater'^aufe eine 2lbl^anbtung ausgearbeitet. Sr^altung beS 2}oIfSt^umS bei

SSerbreitung Pon SSoIfSbilbung, baS mar baS 3beal, baS i{)n im ©ommer 1804
birect nadt) SSurgborf ju ^^eftalo^ji ]^infüt)rte. ®r fom ^u einer ungünftigen

©tunbe: ^eftalo^äi toat eben im Segriff nad^ SSud^fee umjufiebetn; unb bie

Unmögtid^feit, {)ier unterjufommen, trieb ben jungen ©. gerabemegS in bie 2lrme

ber 2Berber. 2Benige 2Bod£)en nad) bem Slbfd^ieb öon Sftimberg befanb er fid^

als ©olbat eines fototfiurnifd^en ÜlegimentS in ber Kaferne ju Starragona. S)aS

®lüdf fü'Eirte i^m in bem Hauptmann 93oitel einen Söorgefe^ten ju, ber atS

gleidtigeftimmter 5lnl§änger ^eftalo^ji'S rafd^ fein greunb tourbe unb, balb barouf

•50*



788 (S(^nteIIer.

nad^ ^abtib an bic ©pi^e einer neu gegtünbeten ßabettenanftaU Berufen, bem

jungen SBoiein an ber furjcn SBlüf^e ber neuen Set)tnietl^obe in Spanien einen

etirenöoKen 3lntt)eil öerfdiaffle. Wbex ein metftoüibiger Unftetn tealtcte über

ben Sel^rinftituten , ju benen ©. aU ©d)üler ober Seigrer in Se^ie'^ung trat:

bie 9leöoIution bejeitigte mit anbern, toenigcr ad)tbaren, and) bie§ Söerf be§

grieben§iür[ten , unb im f5vüf)ia^r 1808 Bereite !et)vte ©. Spanien ben 9lücfen.

6r manbte fic^ nac^ ber Sd^toeij unb fanb junäd^ft bei *j}efiaIoj3i in

*3)öerbun gafttit^e ^lufna'^me. S)er greunbjdiaitgbunb fürS ßeben, ben er l^ier

mit bem SBerner Samuel ^opf fd)to^, iü'^tte atsbalb jur gemeinfamen Srünbung
einer ^Ptiüattefjrauftalt in SSafel. Sie blühte rafc^ auf unb mürbe S. reinere

SSefriebigung gemährt ^aben, toenn niii)t bie 5^otf) be§ großen 33atertanbe§ fein

ganjeS Sinnen unb Renten befd)äftigt 'fiätte. ^n tagebud^artigen 3luf^ei(^»

nungen, in ©ebid^ten unb Briefen tonnen mir Srf)meIIer'§ Stimmung unb feine

S^ntercffen toä"^renb ber 3eit ber napoleonifd^en .g)errf(^aft Perfolgen: bie ßiebe

3ur ^eimatt) unb ben ^a^ gegen ben corfifc^en Unterbrüder, beffen Sriump'^e

er mit mac^fenber Erbitterung begleitet, ben ©tauben an bie fittlic^en Gräfte

ber 5lation unb bie bi§ ^ur 3fi^fnMc£|ung gefteigeite ^tage über ben 3;)tange(

eines 9iationaIbemu§tfein8. föine tiefe innere Erregung at^men befonberS bie

tt)rifd^en Evgüffe, bie freilid^ nic^t burci) r{)t)tl^mifd)en Söo'^llaut beftedien, unb

mit i^rer le^r'^aften 9l"^etorif teid£)t ermüben. Seine litterarifdien ^^ntereffen finb

ungemein üietfeltig unb laffen bie fpötere Specialifirung uodE) nic^t a'^nen.

^^reitidf) fammelte er f(^on bamalS für eine „2Bort[tammfunbe", fc^rieb in ^tiU

fc^rtften, meldje ^. 3f'^offe ]§erau§gab , über bie 9teint)altung ber 2;eutfprad^e,

öerfpottete bie i^-rembmörterfud^t unferer Sanbslcute unb betonte „baä SSatcr=

Iänbifd)e in ber Erjie^ung", tnbem er ben 33ttd ber ^ugenb auf bie ©efd^id^te

ber 5Jlutterfprüdf)c geridt)tet feigen mollte (f. IBlätter für ba§ ba^er. @t)mnafial=

fd)ultoefen 1885, 7. .f)eft, S. 353 ff.). Slber bann mieber brängten bidt)terifdf)e

ipiäne biefe patriotifdt)en unb päbagogifd^en SSeftrebungen in ben |)intergrunb

:

Pon bramatifd)en Slrbeiten magte S. 5lnerfennung, ja materiellen Erfolg ju

l^offen. Unb t^atföd^HdE) läfet fid) ein gemiffeS (V)efd)icE für bramatifd^en Slufbau

feinem breiactigen Sd)oufpiel „S)ie Ept)efier" nid£)t abftreiten. 5)a§ StüdE (perft

herausgegeben Oon 9ftidla§, ^JJiündt)pn 1885), meld£)e§ auS bem ^a^xi 1811 ]^er=

rül^rt, aber nodt) nad^ Sfa'^ren bie f^eile erfal)ren "^ot, gehört in baS befolge

öon @oet!^e'§ S^p^igenie unb Si^itler'S 33raut Pon 5Ueffina; baneben l^at

Sopl)of(e§ birect gemirft. ?In Slnttöngen unb ^teminifcenjen fel^tt e§ nidf)t, toie

mir benn aud) in ben @ebid)ten .fftopftodifdtie, Sd^ltterifd^e unb Slrnbtifctie X'önt

Pernef)men. ^Ulit einem anbern Stüd, „Dtubolpt) öon ^abSburg öor ^Bafel",

baS über bie erften beiben 5lcte nidit l§inauStom, betrat er bie gleid^e Sal^n,

tüic einige ^atjxt fpäter Submig Ut)lanb.

S)aS alte 5Jtifegefd^id erreid^te S. aud) in 3Bafel. ^it bem Slnfang beS

3»al)reS 1813 ging bie Sd^ule ein, unb S., ber am liebften nad) 33aiern ^uxM=
gefeiert märe unb bem SSaterlanbe feinen ?lrm gemibmet l)ätte, mu|te nodt) einem

Pergeblid^en Slnlauf fidE) baju bequemen, in i?onftanä „beutfd)e 2Jläbd£|en üu

franjöfifi^en 5t5laubermafdf)inen ^u üermanbeln". Enbtid^, nad^bem bie Si^lad^t

bei Seip^ig gefd^tagen unb ber patriotifd^e 3lufruf feincS ßanbeSfürften erfd§ienen

mar, fonnte er l)eimfel)ren. S)er Äronprinj, ber fid§ tion toornl^erein für il^n

intereffirte, nal)m i^n freunblid^ auf unb öerfd)affte il)m ein 5ßatent alS £)ber=

lieutenant im freimütigen StägercorpS. S^^ 3lu§rüden fam S. aunäd^ft nid^t,

erft bie l^unbert Sage führten i^n aufS ÄriegSt^eater, toenn anä) nid)t inS ^euer.

Ein benImürbigeS 23ilb, biefer Stögerlieutenant mit ber 58rille, ber feinen SlacituS

unb ^omer im Sornifter mit fidt) fü'^rt, beutfdl)e unb franjöfifc^e S)iale!te mit

aufmerffamem O^re ftubirt unb bei aEem patriotifd^en Eifer bereits ein ge=
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]^eime§ ©e'^nen naä^ ben ©d^ä^cn bcr inätoijd^en mäd^tig ontoad^jenben 2Jltind&ener

Si6ltott|c! nieberlämpfen mu^.

3fm f5ftü{)ial)t 1815 fetjtte ©. nad^ ^[Ründ^en jurücE; Officier aBer l^at er

nod^ tijeitere 14 ^df)xe Bleiben muffen, etfi 1829 ift er auä bem .^eerberbanbc

au§gejdf)ieben. ©eine Sfntereffen Ratten \iä) inätoifd^en geflätt unb mit immer
größerer ßntfd^iebenl^eit ber (5rjorfrf)ung ber l^eimifd^en ^Runbart ^ugetoanbt.

S)er 3luientlf)aU in ber grembe l^atte feine 5lufmerfjamfeit unb jein Uitl^eil

gegenüber bem baietijd^en iS^biom gefc^ärft, bie ^eimte^x feine Siebe erft

xei^t entfacht. Unb in 5Rün(i)en lagen bie SBerl^öttniffe gerabe je^t fo günftig

toie möglid^. Sie altbeutfdtien unb üolfätl^ümUd^en ©tubien tourben an ber

2lfabemie burd^ ben |)iftoriter Sor. SBeftenrieber, an ber OSibliof^e! burd^ ^o]-

6df)erer unb ^o]. 35ernt). S)ocen geförbert, unb toenn namentlich SBeftenrieber

unb <5d§crer babei fpedett bem Saitifd^en in Sitteratur unb Sprache i^re 2Iuf=

.mer!famteit jugetoaubt I)attcn, fo mu^te il§nen eine ^perfönlid^feit boppelt mili=

lommen fein, bie mit ber tiefen ^eimatl^^liebe, ber energifd^en 3(rbeit8fraft unb

ben geleierten ^jntereffen ©c£)meller'§ entfditoffen toar, biefe baterlänbifd^en ©tu=

bien fid^ jur ßebenSautgabe ^u mad^en. 3ur Unterftü^ung ber gele'^rten 2anb8=

leute fam at§ toic^tigfter g'övbeier ber nationale ©inn unb ba§ öoltStlümlid^e

©treben breä Kronprinzen Submig. ©o toar benn ©. burd^ Urtaub unb ©elb»

unterftü^ung balb in ben ©tanb gefegt, ba§ Sanb in feinen öetfd^iebenen S'^eilen

ju bereifen; al§ Dberlieutenant burjte er mehrere ^af^u tjinburc^ feine @rgeb=

niffe burd^ planmäßige Sßernel)mung ber jungen Dtefruten feftigen unb ergänjen,

bie 33ibliotl)eI ftellte il)m für bie altern ©pradf)ftufen il)re überreid^en ©(^ä^c

jur ißerfügung, unb ju ben altern ©ammlern, beren ^Papiere in ©d^meEer'S

^änbe gelangten, gefeEten fid£) neue Reifer unb SJlitarbeiter im ganzen S3aier=

lanbe. S)a3u ließ bie gtürflid^fte gügung mitten unter ben Vorarbeiten ben

erften 23anb bon ^acoh ©rimm'S ®eutfd6er ©rammatif an§ ßic^t treten unb

gob fo auf l^iftorifc^em ©ebiete bem nod§ unfid^ern j£aften ©d^meHer'ä einen

feften .g)alt.

©dt)on 1818 mar bie ^ünd^ener 2lfabemie in ber Sage, fic^ öon ben

rcid^en Ütefultaten ber rüftigen Slrbeit ju überjeugen; bod^ erft 1821 erfi^ien,

nad^ abermaliger S)urdearbeitung , ba§ SBud^ „S)ie 5Runbarten S3at)ern§ gram=

matifd^ bargeftellt". ^ai) fed^g Salinen folgte ber erfte Sanb be§ „Satirifd^en

3öörterbudl)S", ba§ 1837 mit bem 4. 53anbe feinen ^Ibfd^luß fanb. S)em Äron=

prinjen Submig ^at ©• jene grunblegenbe 33orarbeit, bem Könige ba§ große

^auptmer! gemibmet, ba§ il^n, ben längft anerfannten, bottbered^tigt ben erften

SJieiftern feineS ^ad^eS einreit)te.

5Rit ben tüiffenfdt)aftlidl)en ©rfotgen ^^telt bie äußere ßarriörc beS fd^lid^ten

@ele!§rten feinegmeg^ gleidtien ©d^ritt. Sänger al§ ein Sfal^rjelint l^inburd^ maren

alle Semü{)ungen feiner ©önner unb §reunbe, bor allem ©d^erer'g unb ©d£)lid§te»

groE^S, i^n auS bem ^ilitärftanb in bie erfel^nte litterarifdie Saufba'^n ju ber=

fe|en, bergeblid^; er mußte allen Einträgen ber 3lfabemie jum SLro^ in feiner

unbe'^aglid^en gtt'itterftettung bleiben, ©eit 1824 gel^örte er ber 5lfabemie als

außerorbentlid§e§ ^itglteb an; ba§ ^at)X 1827 brad£)te bem 42iäl)rigen ben

S)octortitel unb ben ^Beginn feiner afabemifd^en ße!§rtl§ätig!eit ; 1828 mürbe er

außerorbentlidf)er ^Jrofeffor an ber Uniberfität, borf) als er 1829 nadE) S)ocen'S

Sobe bie ©tcEe eines erften ßuftoS an ber fönigl. ^o\= unb ©taatSbibliotl)ef

erl^ielt, burfte er freilicl) baS löftige 9lmt eineS Kabettenlel^rerS aufgeben, mußte
aber gleid^jeitig aud^ auf feine ©tettung an ber Uniberfität beräid^ten. 35er

S3ibliott)ef {)at er bann mel)r als 20 Sfaljre l^inburdE) feine ftaunenStoertl^e

SlrbeitSfraft , feine immer toeiter auSgreifenbe ©elel^rfamfeit getoibmet: toaS er

für bie Drbnung unb Katalogifirung beS 27 000 ?lummern umfaffenben ^anb=
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fd^rtjlten6eftanbe§ getl^an l^at, ftnbet in ber ®efd§i(^te beS Siöliof^eltocfenS

id^loerlic^ feineS gleid)en. S)ie «Uleiiraa^l [einer toeitexen ?lrl6eiten, ber altbeut|d^en

gbitionen bor aüem, ift auä ben ©diäten ber l^errlii^en ©ammlung {)ertior=

gegangen, beren ganjen SUeiditl^um toir erft bur(^ il^n unb feine Kataloge fennen

gelernt l^afien. S)er 1866 erj(f)ienene Äatolog ber beutfd^en ^anbfd)riften ift

ganä nac^ (5d)nieüer'§ füraerem SSer^eidini^ gebrucEt. 1844 rürfte er aum
SSibIiot:^efar auf, 1846 trat er al§ orbentlirfier ^rofeffor ber attbeutfd^en ©prad^e

unb Sitteratur aud^ toieber in bie pt)itofop'§ifrf)e fjacultöt ber Uniöerfität ein,

ol^ne aber je eine Se^rf^ätigfeit au entfalten, bie ber toeitreid^enben äöir!ung

feiner gele:^tten wirbelten entfprod^en f)ätte. S)er fd)önftc ©d^mucE fetne§ 2)afein§

loaren bie ^reunbfd)aften, bie er feit feinen 3füngting§tagen gefnüpft ^attc, unb bie

^oc^adE)tung ber 3Beften unter ben ©leid^ftrebenben, Socob @rimm'§ öor attem, au

bem er felbft mit neiblofer 35etounberung emporblicEte, 9ieid§en 5Dan! unb reid^erc

Sflad^a'Eimung fa"^ er namentUdE) feinen munbartlid)en Slrbeitcn ertoadE)fen, unb

i^m felbft blieb bie liebenbe gürforge für fein SBörterbud^ aeitlebenS; e8 toar

ein S5er^ältni^ toie ba§ ^acoh ®rimm'8 au feiner ©rammatif, unb bie 9leu«

Bearbeitung be§ großen 2Ber!e§ burd^ ®. Ä. grommann (gjlünd£)en 1872—1877)

]§at baöon reid^ften 5lu^en geaogen. 5llS ©. nad^ mand^erlei Seiben unb Äummer
ber legten 3Ja^re am 27. i^uli 1852 au8 bem ßeben fd^ieb, ^intcrlie^ er leinen

geinb unb feinen 9ttt)alen: an feinem fünfte, too feine rei^e tt)tffenfd)aftlid§e

5Lf)ätigIeit eingefe^t l^atte, war er no(^ übert)olt ober übertounben toorben.

^er Soben, auf bem @c^metter'§ 2iebe aum beutfd^en SöollSf^um unb feine

toiffenfdiaftlid^e S^nbiöibuatität ertoadE)fen ift, toar ein gana anberer al§ für Sacob

©rimm unb Subtoig Ulilanb, bcnen er al§ 5!Jlenfd^ unb ©ele'^rter naf)c fte'^t.

:3^m fd^eint ba§ ^Jlonblid^t ber giomanti! nidE)t geleud^tet, bie blaue Slume

ni^t geblüht au '^aben; feine bid^terifd^en 3^ugenbberfud£)e fnüpfen on unferc

©laffüer an, unb bie gleidE)e rouffeauifd^e ßuft toef)te i^m, Iräftiger al8 jenen, au8

einer anbercn Ütid^tung, au§ ber ©d^ule ^eftatoaai'S ,
3U. i^ür bie Siebe aum

Sßol!§t^ümlid^en beburfte e§ bei i^m nidl)t erft einer litterarijd^en 35ermittlunö

:

er fam oui länblid^en Greifen unb toar i^nen audl) bei jal^relanger Entfernung

nid^t fremb gemorben.

2)abei ift er eine ed^tc unb reifte ©ele'^rtennatur, o'^ne je ein ßiolleg ge'^ört

ober in ben entfd)eibenben ^ünglingSjal^ren met^obifd^e 2lnleitung erfa'^rcn au

l^aben. ©r ift ein 3lutobibaft ol^ne baS ©epräge beS S)ilettanti§mu§. ©r toar

ein gereifter 5Jlann unb liatte fid§ fein originetteS ^orfd)ung§gebiet längft felbft

getoälilt, al§ if)m in bem grammatifd^en 9tiefentoer!e feine§ Sllterggenoffen 3f<icob

@rimm auerft ein SSorbilb jener l)iftorifd§en ©prad^betrad^tung entgegentrat, ber

er auf anbere SGÖeife auftrebte. 2öa§ er bi§ ba'^in üon biefen S)ingen tonnte,

l^atte er fid£| burd^ eigenfte 3lrbeit ertoorben (bgl. feine 2lntritt§rebe: „Ueber ba8

©tubium ber altbcutf(|en ©prad^e unb i^rer SDenfmäler", ^jj^ümJ^en 1827, ©. 7 f.).

<5r '^attc fid^ bon ber ?lbelung'f(^en SSerad^tung ber alten bollen ©prad^formen

nur langfam emancipirt, inbem er aunäd^ft bie lebenbe ©prad^e im 5Jlunbe beS

S3olfe8 aum ©egenftanbe aufammenl^ängenber 58eobad^tung mad^te, unb au)ar

toeit über ba§ lejifalifdE)e ^utereffe l^inauS, baS aud) Slnbere bamatä ben ^ia=

leiten entgegenaubringen begannen, ©o toar i!§m ba^ organifdtie SGßefen ber

©pradie aufgegangen, beffen (Srlenntni^ fettiger burd) bie SSüd^erfprad^e unb il|rc

ülegelgrammatif geliemmt toar: er l)atte ben gleid^en 5Pfab toie SJacob @rimm
am entgegengefe^ten 6nbe betreten unb toar eben au einer gered()teren 33etra(^tung

ber älteren ©prat^form borgebrungen, al8 il)m ber 3Jleifter mit reichen ©d^ä^cn

l)iftorifd)er ßrlenntni^ belaben entgegen fam. S5on nun an tourben il^m aud£) in

feinen eigenen ©tubien tit fjäben be§ 3ufammenf)ang§ flarer unb btd£)ter unb

ein großartiger ^intergrunb trat l^inau. Sr tonnte feine bisset ifolirte S)ialelt»
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gramntati! an ba§ gro^e @t)ftem be§ germaniyij^en ©^3rad^6au§ anjuglicbern, unb

gleid^ bie i^oxmenU^xe ber „^unbaiten Sa^ernä" gab baöon Äunbc. 31" einem

anbeten ^punftc t)tngegen '§atte ©. bot i^acob (Stimm gteid§ anfangs einen Sßot»

f|)rung. S)ic Set)anblung bet lebenbigen ^Jtunbatt beü3a!^tte il^n bot einem

fjel^let, bon bcm fid^ bie ]^i[toti|d)e ©tammatif nut |e^t oEmöl^Ud^ fteigemad^t

m, bot bet ßoniufion bon Saut unb S3ucf)[taben. ©eine „5[Runbatten S3at)etn§"

tt)utben ctöffnet butd^ einen 3lb|d^nitt übet 3lu§fpta(i)e , bet an Umfang bie

i5otmenIel§te faft etrei($t: in biefet 2ßettl§fd^ä§ung bet gtunblegenben ßautlel^tc

ift ©. butc^au§ otiginell, ba et ben SJotgang be§ 9]iebetlänbet§ Sambett ten

-Äate bamal§ f(i^toetlii$ ge!annt f)at

@d)mettet'8 ganjeS äöefen l^ängt mit bem 3lu§gang§pun!t feinet gete^tten

Sltbeit auf^§ engfte jufammen : e§ l^aftet il^m ettoaS bon bem Itäftigen Stbgetud^

be§ bäuetlid^en 5^äl§tboben§ an, unb ba§ betliett ftd) aurf) untet ben 5Petgament=

betgen feinet S3ibliotl^ef nid^t ganj; e§ bleibt il^m, fobalb et ftd) bem 2ßöttet=

bu(| toiebet näl^ett, unb bei toa(i)fenbet ©elel^tfamfeit geigen bie legten ^Jlac^ttöge

bie gteid^e äßätmc unb Stifd)e mie bet etfte äöutf. Unb toie toeit 1)at et bon
botnl^etein ben gia'^men gcfpannt ! 2lu§ bet Sammlung be§ 2Bottfd^a^e§ mäd^ft

i'^m ßeben unb Xteiben, bet ganje S^ataftet be§ S3olfe§ ]^etau§: in Siebetn

unb ©ptü(J)en, in «Spielen unb Stämmen, in ©d^etäicben unb 9fle(^t§fotmen ift

et Ü)m nai^gegongen unb ^at fo bag alte 3(bioti£on ju einem toal)ten 3lt(^ib

bet S5olfi!unbe et|oben.

äöäl^tenb bet Steid^f^um unb bie 35otäügc bon ©d^mellet'S munbattlid^en

Sltbeiten, bie feines SDßöttetbud^S bot adem, bei inttmetet S3efd^äftigung nod^ tt'

ftänbig gefteigett etfd^einen, liegen bie Mängel auf ben etften SBlicE ju Sage unb

finb mit wenigen 2öotten gefenujcidfinet. @S ift einmal bie Slnotbnung nad^

©tammftlben, bie eine :|3feuboett)motogifd^e, butd^ unfete Sinftd^t in baä SCßefen

be8 2lblautS längft übettounbene ©tubpitung äu ©tunbe legt; immerhin befi^t fte

aud^ in il)tet Unbottfommenl^cit ^Jtaltifd^e SSot^üge, bie eine alp'^abetifd^e 5lntei|ung

felbft mit un^älilid^en SSettoeifungen nid§t txxdä)i, unb bie .^etauSgebet beS

©d^toeiäetifdtien 3fbiotiton§ liaben ficf) batum nid£|t entfd^lie|en fbnnen, in biefem

!ßunfte bon it)tem gto^en SJotbitbe abjutoeid^en. Sann abet ift e§ bie localc

5tuSbel)nung toie Sefd^tänfung beä ©ammelfelbeS nad^ ben t)olitifd§en ©renjen:

babutd^ toetben gto^e SLlieite beS bajutoatifd^en ©pvad^gebietS (Deftetteid^) auS»

gefd^ieben unb l^ingegen ftän!ifdl)e unb fd£)mäbifd^e Stettitorien einbcjogen. 5lbcr

|iet mu§ man fidl) bie ©ttoägung entgegenhalten, ba^ bie Unterftü^ung bon
oben n)ie bet tegc 3Xntf)eil unb bie fteubige 9Jlitatbcit bon ©eiten bet ßanbSleute

eben nut füt ein SBct! ju getoinnen toaten, baS bem batetlänbifdCien Sinteteffe

getoiffe 3ugeftänbniffe mai^te. ©dC)mellet'S anfänglid^et 5pian mat tDiffenfdE)aftlid^

begttnätet, unb et l^at anbetfeitS fpätet in ben S^lac^ttägen füt tei«^lid^ete 5lu8=

nü^ung öftetteid^ifd^et Quellen Sotge gettagen.

©d^meßet'8 Sltbeiten auf altbeutfd&em @ebiete beginnen etft mit feinet

afabemifd^en ßel^rtliätigfeit, unb neben il^nen ge'^t feit feinet 9lnfteÜung an bet

SBibliof^ef eine ftattli^e Slnjalil fleinetet ^ublicationen unb Untetfud^ungen l^et,

weld^e ®egen|tänbe bet tomanifd^en unb ftabifd^en ^'^ilologie, bet ^Itd^öologie

unb ^unftgefdt)ii^te , bet bairifd^en 2anbe§gefd^idf)te , bet @efd^id§te bet @tb!unbe

betteffen unb faft auSna'^mSloS an bjid^tige obet inteteffante l^anbfd^iiftlid^e ^unbe
anlnüpfen. S)ie 33ibltogtat)'^ie , meldte fjövinget feinet SebenSffiäje ©(^meHet'S

anfügt, jö^lt im ganzen nid^t toeniget als 142 ^lummern auf. 2)aS eminente

Spta^talent, bie auSgebteitete ®elel)Tfamfeit unb bie i^af)XQ^dt, \iä) aud^ auf

abgelegenen ©ebieten tafd^ ju otientiten, tingen unS bielfad^ SSetounbetung ab.

5Rag ©. übet bie Uteinmo^net ^etu'S (1828), obet übet baS tömifd^e 2)enlmal

bon a^gel (1847), übet bie S)^naften bon 5legtoponte (1835) obet über ©ludl'S
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©eburtgjal^r unb @el6utt§ott (1831), ü6er bte ypanifd^en unb pottugieftjd^cn

t^amiltennamen auf -ez (1849) ober über bie na(f)Barttd)e (5^rad£)e in iöö^tnen

(1843), über ältere '^anbfd^riftlic^e ©eetarten (1844) ober über bie fog. 6im=

htm am ^Jlonte Sioja (1838) j^ieiben — ju ^au]c i[t er überoE. 9lid^t

an 3al§t, toot aber an Söertf) unb Umjang überwiegen bie altbeutjdien 2;ejt=

ebitionen, benen \xä) bie für unfere Sittetatur gteid^toic^tigen mttteUateinif(i)en

Sejte anrei!§en: ©. i[t e§ getüejen, ber ben Stuobtieb aufgefunben unb in ben

mit Sfflcob @rimm gemeinfam bearbeiteten „Sateinifc^en ©ebid^ten beS 10. unb

11. S^aJ^r^^unbertä" (1838) :§ciau§gegcben l^at; if)m öerbanfen toir ferner bie be=

beutung§öoIIe Sefanntfd^aft ber „Carmiua Burana" (1847). ßä^t bie Söel^anblung

ber lateinifd^en Sejte genügenbe <Biä)eif)e\t bermiffen, fo ift bafür bie Sbition

ber meiften beutfd)en S)enfmdler bon großer ©auberteit. 9118 Saufpaf^c l^at @.

]§inter bem „-g)eüanb" (1830) unb bem „g)iufpttti" (1832) geftanben; bie 9lu§gabe

beS ^elianb , biplomatifd§ getreu nad^ bem Monacensis mit ben 2e§arten beS

Cottonianus, toar für t^re 3^^ muftert)aft, unb ba§ 1840 aU ätoeitcr S3anb er=

fd^ienene Glossarium saxonicum ift noc£) i)eute unübertroffen unb unentbel^rlidö

:

l^ier t)at fld) bie ©rfa^rung be§ 5!Jlunbartforfd)er§ mit ber 9lrbeit§tt)eife be§

58tbIiot^efar§ ju einer ^eröorragenb tüd^tigen Seiftung öerbunben. Ueber bem
S)rucE ber 2;atianau§gabe (1841) ^at fein guter ©tern gemattet, öon ber t)or=

t^eill^afteften ©eite aber jeigt fid§ ©. toieber in ben ßbitionen ber SlugSburgifd^en

Ulrtd^ilegenbe be§ 9IIbertu§ (1844) unb bei „^agb" be§ ^abamar bon 2ahe^

(1850): ber Herausgeber ftattet ben Jpaupttejt mit reid^lid^en beigaben au8, bie

äum 2;'^eil ba§ SSerftänbniB, 5um Sl^eil bie litterargefdiid^tlid^c SBürbigung förbern;

er felbft aber tritt nic^t mel^r t)ert)or, al§ unbebingt erfotberlid^ ift. 3)iefe jugteid^

öorne'^me unb liebenSttürbige 3lrt, feine ©oben ju reid)en, ift für @. ungemein

d^arafteriftifd^ : er freut ftd), bie fc^öncn ©ad§en red&t bequem jur Senu^ung ju

fteÜen; ber S'^rgeig, fte felbft au§äubeuten, reijt il§n nid^t. ©. l^at biete gute

unb einzelne re(^t f(j)atffinnige ßonjecturen ju altbeutfd£)en 2)en!mälern gemad^t,

aber er ging nie über bie ©menbationen "^inauS, bie il^m jum äöortberftänbnijfc

unbebingt notlimenbig crfc^ienen. 2)ie ,g)anb]§abung einer freieren ßonjectural*

unb gar ber l)ö!§eren Äriti!, einbringenbe (Srforfd^ung fagen^after unb litterar=

]§iftorifd^er gwf^nimenliänge ^ielt er nid^t für feine Slufgabe. 9lbcr er badete frei

genug, um an ben !ü^nften fömenbationen unb .^^pot^efen Slnberer feine redete

i5rreube 3u l^aben, unb fo '§at er einen ßoniecturalfritifer toie ßonrab ^ofmann
mit ©tolj au§ feiner conferöattöen ©c^ule l)eröorge]^en fe^en.

5. ö. 2;i^ierfd^, @ebädt)tni^rebe auf ©. in ber 9lfabemieft|ung ö. 27. 9lot).

1852. 5nünd)en 1853. — f^öringer, SebenSffijae ©de)meaer§. ^ünd^en
1855. — Äonr. ^ofmann, ^. 21. ©d^metter. 5Denfrebe. 5Jlünd^en 1885. —
3. «Jlid£la§, ^0^. 9lnbrea§ ©d^meüer'S ßeben unb SBirfen, «Dtünd^en 1885. —
ß. 9todEinger, 2ln ber Söiege ber baierifd£)en 3Jiunbartgrammatit unb beS

baierifd^en äBörterbud^cS (Dberba^erifd^cS 9lrd^iö i8b. 43), ^UHind^en 1886. —
SSriefe unb @ebidt)te ©d£)mener'§ an ©am. ^opf in S3crn !^at 9lettig in ber

5Berner (SratulationlfdEirift für 9Mnc^en (1872) l^erauSgegeben. — Ueber

©d£)meller als Sibliot^elar ^anbeln auSfül^rlii^ ^onr. ^ofmann in ben

«ülünd^ener @el. 2lnäeigen 1855 ©p. 113—132, giutanb in 9taumann'§ ©e=

rapeum, 1855, ©. 49—58, 353—364, 369—376.
gbtoarb ©d^röbcr.
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